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^fpafta.

Sie ju 5ß^eibiaa' Seit ^errfd^ten unt> liebten . .

^ölbetltn.

(Sine« Xageg fpajirte @o!tate8, fcet Srjfd^utmeifter be8

2l(tert^um8, in ber @toa 'ißoifite am 9J?ar!tpIa^ ober ouc^

fonfttüo im fc^ßnen Sltl^en, begleitet üon feinen (Sd^ülern unb

^reunben SlpoUoboroS , Slntiftt^eneS unb ©immia«, »eld^e

bantbar jebeö SBort auffingen, baö oon ben Sippen be^

nie ermübenben ^äbagcgen fie(. @ein gefprä(^8©eife ge*

^altener SSortrag mod^te fi(^ um äft^etifc^e 'ißrobteme ge*

bre^t l^aben. Sßenigften« mad^t biefe SSorauSfe^ung eg

exüärüd^, ba§ einer ber brei genannten ©ofratifer bem
SJ^eifter bie ^^leuigfeit mitt^eitte, e« befänbe fid^ bermalen

eine ^etäre SfJamenS X^eobote — ju beutfci^ „^otteSgabe*
— in ber (Stabt, beren ©d^ön^eit ju fd^ilbern bie (Sprad^e

iu fd^tt)a(^ fei*).

3)er (So^n be6 ©op'^roniffoS unb ber '>ß^änarete fpitgte

bie Ol^ren. Sr toitterte neuen päbagogifd^en «Stoff, an

bem er jene rebfetige Semutterung üben fönnte, metd^e,

fagt man, bie arme Xanthippe eineö STageS fo jur 23er*

jtDeifetung brad^te, ba§ fie ben 3n^a(t einer getüiffen mi§*

1) . • . tlnovTOS oti xqsiiTov itr/ köyov xo xdi.'kos t^S yvpatxos.
Xenophon, Apomnemoneum. III, 11. 2)a« citirte Äapttet tft gatlj

ber Unterl^ttung bes @o!rate8 mit ber 2;^eobotc gembmet.
Sd^err, Itagifomöbie. I. 3. aufl. 1



2 SlKcnfc^Uc^e 2:ragifomBbie.

buftettben 33afe bem ewigen «Sc^uhneifter übet bie ®Ia^e

go^. jDiefe ^ifö" ift «>^nß B^^^f^t '^^ff^i^ geiuefen al8 ifr

bon @^utfüdb[en jurec^tgemaci^ter 9fiuf, unb tüenn fie

einen Xenoijl^on gefunben, ber i^te „SD^emorabilien" ouf*

gejeid&net ^ätte, njürben toix eS begreiflicher unb bieüeici^t

fogar berjeil^ü^er finben, ba^ bie gelangireitten Sltl^ener

bem „@o^ne ber ^elammz" jum S!)an! für feine reblid^en

©emü^ungen, fie mittel« feiner ®eban!engeburt8^e(ferei ju

53itbunggip^itiftern ju nta(ien, juteljt ben ©d^irlingSbec^er

Irebenjen liefen. !iDenn njenigftenS in ben !Den!roürbig!eiten

Xenop^onS erfd^eint ©ofrateS alö ber 9^ifo(ai ober !I)inter

ber griec^lfc^en Seit, [a gerabeju at« baS Urbilb ber

^itbunggp^ilifterei, irö^renb i^nt "ißlaton in feinen ÜDiatogen

bie 'pl^antafiefüüe , bie (Sebanfentiefe unb ben Slbterfittig«

f^tDung ber eigenen @ee(e geliehen ^at.

„@i — fagte ber SBeife — ba muffen toir ^inge^en;

benn toaS ju fc^ilbern bie Sprache nid^t auSreid^t, ba« mu§
mon fe^en, um fid^ baüon eine SSorfteüung ju bitben."

Unb fie gingen jur Se^aufung ber jt^eobote, tcetd^e 33e*

Häufung fie reic^ unb präd^tig eingerichtet unb mit einer

^Injal^t ^o^Ige^Itener ©ftabinnen au^geftattet fanben. T^k

S3efi|gerin biefer ^errtid^feiten ftanb gerabe einem fölaUx

ü)?obetl unb ber^arrte, ben fofratifd^en 53efud^ern jur

5lugenö)eibe , ganj unbefangen in biefer ©teüung. 9^ac^*

bem ber ^ünftter für ^eute ^infel unb 'patette toeggelegt

^otte, ging fofort baS ©c^utmeiftern log, inbem «Sofrate«

bie ^rage auftoarf: „©inb too^l toir ber St^eobote jum
ÜDanle öerpflid^tet, toeit fie un8 i^re ©d^Bn^eit fe^en tie§;

ober aber ift fie eS un8, iceil toir i^re 9?eije in Slugen»

fc^ein genommen l^aben?" dx betoieS bann auf bem Sege
biateftifd^er ^ebammerei beö breiteren, ba§ bie SSerpflid^tung

auffeiten ber ^etäre inäre, toeit bie 39etrad^ter i^rer @d^ön*

^eit ben SBunfd^ mit ^intoegnä^men , toieberjufommen unb
nid^t oüein mit ben Singen ju genießen. „Seim 3^"^'
— bekräftigte ©otteggabe biefe @d^(u§fo(gerung— toenn bem

fo ift, bin id^ eud^ in ber ST^at jum ;Dan!e toer^flid^tet."

i)k breitfpurige ^atec^ifation, toeld^e ber tceife ÜJ^ann
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hierauf ber ^etäre jut^ett toerben üe^ unb toetd^e fic^ um
bie ÜJ?itteI bxel^te, ^u^aUx an^uUdm, gcl^ört nid^t |ier^er,

wo übet^aupt burc^ (^rtoäl^nung biefe« fofrotifd^en Slbenteuer«

gteic^ jujn Anfang nut ein braftifci^er SBin! gegeben toerben

iDoüte, t)a^ e8 un|)affenb, on getoiffe ©eiten be« ontifen

geben« ben 3J?a§ftab ber ntobemen @itte unb @ittlic^!eit

ju legen, ©etbft ein ©ofrateS fonnte angefid^t« feiner

«Schüler ganj unbefongen mit einer fold^en ^erfon toie

ST^eobote üerfe^ren. 3J?an ben!e fid^ ober unfern großen

3mmanuet tant in bog S3ouboir einer jeitgenöffif^cn

„®otte8gabe" toon bicfer ©orte »erfe^t unb ber ungeheure

@egenfa^ üon onti! unb mobern, bon grted^ifd^ unb beutfc^

toirb fofort in bie Stügen fpringen.

2.

"Die IRaffe ber ^alb* ober ganjnärrifi^en "iß^ilofogen

unb 5lntiquQre, tcetdte an ber «Sonne beö ©riec^ent^um«

fc^Iec^terbingö !eine glecfen ttja^rne'^men lootlten, ift oü«

mälig auSgeftorben. üDiefe S3omba(cbomba^e ^), beren 33er«

ftanb nirgenbö faß, n^enn nic^t in t^rem ©i^fletfc^e, l^aben

über einö ber fd^toerfltoiegenben, tDir!ung«reic|ften ÜJJomente

unb OJ?otibe in ber ^ulturbetoegung ber Tlzn\#it, über

bie ©teüung ber i^rauen, »a« ©ried^entanb betrifft, ent*

toeber ganj :^intt)eggefe§en ober aber geleugnet, ba| bie

frautid^en 33er:^ättniffe in ber gried^ifd^en Seit untoürbtge

getoefen feien. Unb bod^ !ann eö feinem B^J^ifel unter*

liegen, ba§ bie Unwürbigfeit biefer SSerl^ältniffe ^um
frühzeitigen SSerberben unb öorjeittgen SSerfaü be« |)efle*

ni«mu8 al« eine ^aupturfad^e mitgemirft l^at.

T)ie ©ef^id^te ber gried^ifc^en ©efellfc^aft jeigt in

biefer ©e^iel^ung ^öc^ft merftoürbiger 3Beife einen ent*

fd^iebenen Sfiüdfc^ritt auf, einen 9^üd£fd^ritt bom (Sbteren

1) Aristophanes, Thesmopbor. 48.
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unb SSefferen jum ®emetnevcn unb «Sd^tec^teren. 5Denn

im l^eroifd^en ^dtaitex, toie eS in ben l^omerifd^en ©efänflcn

feine feciale 5lbfpicgelung gefunbcn ^ot, toax bie ©teüung
beS aöeibe« ganj unbeftreitbar eine ^ö^erc unb toürbigere

at« gur l^iftorifd^en 3^^*- ^^^ c^arofteriftifd^ fci^on bie

leufd^e Slnmut^, toomit ^omer toon ben erotifc^en ®enüffen
rebet — er nennt fie fd^aml^aft bie „WexU tex golbenen

5l^)^robite" — toä^renb bie fpäteren gried^ifd&en ©id^ter,

Somöben, Sb^üifer, ^umoriften unb ^fiooeüiften gefci^ted^t»

lid^e "iDtnge befanntüä mit fupertatioifc^ = jügellofec 3oten*

retfeexei bel^anbetn, nici^t ettca nur, n)ie man l^äufig l^at

bei^aupten tt)OÜen, in ,,unbefangener ^fJatürlic^teit", fonbern

beuttic^ genug in raffinirter ^Ibficfettic^feit. S5eim ^omer
finbet fid^ aud^ bie l^oltefte »eiblid^e ©eftalt, toetdje bie

l^eüenifd^e '»ßoefie überhaupt gefd^affen l^at: bie pl^öofifd^e

'iißrinjeffin S^aufifaa, ber nur noc^ bieStntigone be« ©optjofleS

jur «Seite ju fteüen ift. 3^id^t, toaS mäD(^cn!^afte ijrifd^e

unb ^otbfetigfeit betrifft, fonbern be§^alb, h)ei( in ber

fop:^o!(eifd^en @d^öpfung bie gried^ifc^e äßeibticbteit i^ren

^Bd^ften et^ifd^en 5lu8Dru(f gefunden ^at. ^aS fc^öne Sßort

ber S^od^ter beS OebipuS: —
„'ytx6)t mitjul^affen, mttjuticben fein iä) ba!"0

ift unbebingt eine ebelfte Offenbarung l^eüenifd^er graulid^*

feit. @ie fanb aber ein roürbige« ©eitenftüdf auf ge*

fd^id^tlid^em 53oben. ÜDcnn al« nad^ bem ^^etjlfd^lag be8

gegen ^Sicilien gerichteten Unternehmen« bie 5lt^ener mittet«

35olf8befd^tuffeg ben 3Ufibiabe6 üorgeblic^ ttjegen ®otte«*

täfterung („?ifebie") — bie „9fietigion8gefa!^r", meldte ein

fo beliebtes ^auömittel be« mobernen ^Defpotigmu« ift,

mürbe aud^ fd^on üon ber attifd^en "Demotratie l^äufig unb

gern angemanbt — jum 2:obe »erurt^eilt Ratten, Ue§en

fie ben ftüglid^er SÖeife ^ibmefenben nod^ obenbrein burd^

fämmttic^e ^riefter unb 'ißricfterinnen ber (Stabt öerflud^en.

5lber S^l^eano, bie S^od^ter beS ÜWenon bon %rauto0,

1) OvToi avye^&eiy, äkXa av/ayiiktty itpvv. Antigone, 523.
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toeiflerte ftc^, tiefen frcmtnen 8efe]^( ju tioüjte^en, intern

fie baS befte Sßott f^rac^, toetcbe«, feittcm bie 5Bett ftel^t,

aug ptiefterlic^em äJ^unbe gefommen tft: — „3c^ bin

^riefterin getoorben, ju fegnen, nici^t aber, ^u fluchen!" *)

3ur ^eroifd^en 3^^^ toar in ^eUo6 baß 3Belb bent

9J?anne ganj entfd^ieben biet me^x olg in ber l^iftorifd^en.

5Dafür geugt, ba^ in ber äBelt Römers ber fpäter unter

ben ©riechen graffirenbe ®räuet @obom« ganj unbefannt

getcefen. üDiefe Riffen fci^ante ber „^nabenliebe", toetd^e

eine Slffenfcfeanbe bleibt, mag S3ontba(obombajc fid^ nod^ fo

fe^r bemül^en, fofrattfirenb ober platontfirenb barum ^erum«

junebetn, ^at baß fpcitere ^eüenent^um gerabeju berpeftet.

SSon ber ^öberfteüung ber i^rauen in früherer 3^^^ 8^^*

fobann ireiter 3engni§, ba§ bei |)omer ber greimerber feine

©rtüä^tte burd^ Entrichtung oon ®efd^en!en bem SSater

gteid^fam abkaufte, toä^^renb fpäter umge!e^rt bie 3Säter

i^re 2;öcbter, um fie an ben 9J?ann ju bringen, moglic^ft

rcic^ auöftatten mußten, greilid^, auc^ in jener 33orjeit

Iranfte bie griec^ifc^e (S^e an einem freffenben ^reböfc^aben,

an ber ^ebfentbirt^fd^aft , toeld^e mit 9^ot^toenbigfeit au8

bem 3nftitut ber ©ftaberet ^eröorging. (äg mutl^et unS
boc^ ganj eigen an ober bielme^r eö ftößt un8 toibertbärtig

ah, ttenn tüir beim ßuripibeö bie 2tnbroma($e fagen l^ören

:

„D tl^curer §eftor, btr gu ?ie6' ertrug td^ c8

9Ktt l^eitcrm @inn, toenn Ä^^jriS bid^ berlcitetc,

Unb beiner tebfcn tinbern l^afc' iä) oft bie Srujt *

©ereilet, bir gu erfparen ieb' @efüi)I öon 33itterfett"2).

®etoi§ finb biefe Sorte au8 einer grauenfeele boü inniger

ßiebe unb jartefter $Rü(!fid^t«na^me gequollen; aber ba§

fie tro^bera bem fittli($en ©ebanfen ber (S^e fd^nurftracfe

toiberfprec^en , bebarf feine« Sfiac^treife«. ^ine ?eben«gc*

fä^rtin unb bie „anbere ^älfte" beS üßanne«, eine ^auSfrau

1) . . .eil xaTttQÖa&at Tigoattprjqiiaavio nävtas iiqiis xai
ttQu'a^, (UV fAovriv (paai Qiayw dvTuntXv nqos t6 tpi^tpiafitt q>äa-
xovaav tv^töv, ov xaraQuJy itgeiay ytyov ivat. Plutar-
chos, Alcib. 22,

2) Euripides, Andrem. 220.



6 Wlin\ä)[iä)t jtragüombbte.

in unferem (Sinne, toar bie gried^ifd^e „Oüobefpoina",

btc rc^tmä^ige unb ebenbürtige ©emal^Un, auä) jur l^eme=»

rifd^en ^dt fetneStt)eg§. 'Die grauen l^atten aucb bamatS

ju ben 9J?ännern hinaufjubücfen al& ju Söefen ^ö^erev

2lrt. So8 mußten fi(^ bie ©attinnen öon ben ©otten,

bie ÜJ?ütter öon ben (Söhnen fagen unb gefoüen laffen!

SJJan fe^e beif^ielö^albex nur, tok ber ^rinj toon S^afa
mit feiner 3)?utter '»ßenetopeia umfpringt. 5luf eine ganj

toerftänbige, im 9J?ännerfa(e öon i^r gemad^te 53emer!ung

!^in fanjett ber „befonnene 3üngting" STelema^oö bie

aWutter atfo ah:

„jDu bod^ gel^' in« 3[öeifcergemad&, gu Be[orgen beine ©cfc^öfte,

@^inbel unb Sebeftu'^I, unb ben bteneni5en 2Bei6crn gebiete,

grtfd^ i£)re Slcbett jn t^un. ®a8 SSort gebührt nur ben
aJiännern,

5!lllen unb mir gumeift, toeil mein im §au)c bie Wlaä)t ift"').

^enetopeia ge^orcf^t auf ber @teüe unb finbet bag barfc^e

Sort i^reö äo^uS nod^ baju '„finnig". §ter l^aben toir

atfo ganj bie orientatifc^^ro^e, fa brutale Üiebeiöeife ber

äJiänner gegenüber ben grauen, toeld^e aud) in bem
c^rifttid^en ^JDIl^t^enfrei« eingehalten ift. 55eim „fonften"

3fo^anneß fät)rt 3efug feine 9J?utter, njelc^e i^m einfadj> bie

ST^atfac^e mittbcitt, ba§ ben ^oc^seitgäften ju ^ana ber

SBein ausgegangen fei, mit ben ^Borten an: „Seib, maö
l^ab' id) mit Dir ju fc^affen?" unb im öereic^e ber c^rtft=

liefen Wloxai f>at ber Slpoftel ^autu« ben S3efe^( au8*

getreu (äffen: „T)a€ SBeib fd^toeige in ber ©efeüfd^qft
!

"

— ein ©efe^f, roetd^er ben oi|nel^ln fd^on fattfam ja^treid^en

;,
Uumögtid^feiten beö St^riftent^um« nod^ eine weitere I)inju*

;Jügte. ! 3m übrigen fte^t bie 2lrt unb 2ßeife, wie im

1 Ijornerifd^en 3citatter öon unb mit ben ^^rauen gefprod^en

n)urt)e, immerbin t^urm^o^ über ber !otoffa(en @c^am*

tofigfeit unb SBegtoerfung, womit bteö fpäter gefc^a!^. 33or

Sllterg ^atts felbft ber |)^pod^onber §efiob anerfonnt —
„2)aß nichts befferes loabrlid^ öermag ftd^ ber SDiann jn erwerben

ais ein tugenblid^ 2öeib" . . .

1) Odyss. I, 356.



je^t aber fd^rieb ber Xragüer (SuripibeS eine ganje 9^ei;^e

üon @tü(fen loie eigen« ju beni ä^Jede, bie SÖeibet fd^ted^t*

jumad^eh, unb fc^ütteten bie Somifer einen SBottenbrud^

öon ©d^impf unb 3"^*^" "'^^^ f^ß ^"^- SJienanber, toetd^er

bod^ gen)i^ fein ®rie8grom getoefen, gab gerabe^u ben

^at^: —
„heirate ntd^t, tt>ittft lefcen bu befd^toerbctoS!"

iDetc^e ®vob^eit freiüc^ fd^on ^unt boraug beim Slriftop^aneö

tt)i^ig abgetrumpft toorben mar, inbem bie S^orfü^rerin

ber „2;^efmopl^oriajufen" bie necEifc^en 2lnapäfte flattern

Iie§: —
^

„SBenti ein SüBe!^ tüir finb, ttjaö freit il^r uns bcnn? SBarum, »enn
löirfli^ ein SSel^ toir?"»)

3J?an bat mit Qfied^t bemerlt, ba§ fid& au« ben gried^ifd^en :

"Dichtern gerobe fo öiete 3ß"g"iff^ f^^ ^i^ tüiber bie

grauen fammeln liefen. 5lber ba« ift nid^tö (Sntfd^eibenbe«

;

benn folc^e fid^ gegenfeittg aufl^ebenbe iÖfumentefen bieten

fo jiemtid^ aüe Literaturen, (äntfd^eicenb bagegen für bie

fe^r untergeorbnete ©teüung ber gried^ifd^en grauen jur

^iftorifd^en ^dt finb ST^atfad^en , toeld^e fetbft ber ge=

loanbtefte Kommentator nid^t toegtafd^enfpiefen !ann. 23on

ben @partanerinnen reben toir gar nic()t, »eil @parta in

|)eüag überhaupt niemat« bie Kuttur, fonbern ftet« nur bie

Barbarei repräfentirt :^at, fo ba§ man fid^ :^öc^(ic^ »er-

munbern mü§te, wie bie bumme 39etDunberung biefer
'

Barbarei ja^r^unbertetang auf ben ®d^utbän!en p(a^<

behalten lonnte, lüü^te man nid^t, ba§ bafetbft auc^ onberer

9?onfen§ in ^üüe unb güüe jal^r^unbertetang pta^be^^iett

unb beplt. @d^on bie Ii)!urgifd^»brutale 3Sorfc^rift, ba§ in
j

@parta bie Jungfrauen, gerabe ö)ie bie Süngtinge, bei

feftü(^en Slufjügen nac!t erfd^einen, fingen, fpringen unb

^ \) Ov fxiv ydg ti yvyaixog kv^q kfjt^tT auiivoy *

Trie aya^tis. Hesiod. Erga, 647.
"

^AXvnov a^HS tov ßiov /tu^if yäfxov. Menandri fragmenta.
El xaxovia/uiy, Tiya/j.et&' r^/uü^, ttnsQ dkij&m xaxoy ia/uey. .s,

Thesmophor. 789, J



8 Tttn\ä)ü^t 2roflt!om»bic.

Ttngen foUtcn, empört iebe« gebitbete ©efü^t. Die fpar«

tanifc^e t^rau toar rein nur ein ^InberjeugungSinftrumcnt,

bo8 e^etid^e 23eT^ältni§ gerabeju beftialifd^; benn bic

53eftimmungen Ö^furgö mad^ten bie @^e ju einer rationell

betriebenen @tuterei 0-

2lbcr au^ bei bcn ionii'c^en ©riechen, \a felbft im
l^oci^gebitbeten Mjen trar ba« e^elid^e S3er^ä(tni§ bem

SBefen na<i) ni^t biel onber« unb beffer, objtt)ar bic

l^ormen feinere getoefen finb. ©etbft bie geniolften 3)enfer

bon ^eüa« fallen in bem SBcibe ein bem 2J?anne unenblicb

toeit nad^fte^entc« @e|"c^öpf, beffen unbebingte Unterwerfung

unter ben männlichen 253iüen ganj naturgemäß, not^wenbig

unb gerecbt inäre. «So ber große 3beaUft "ißlaton , tt)ie ber

große 9^eaüft Slriftotele«. ^ener backte fogar Dom SBeibe

gan5 entfc^ieben geringer a(ö biefer; benn ba6 platonifd^e

i^roucnibeal oerftieg fi^ faum über baS Slfd^enbröbelt^um,

inbem er bie 33olItommen^eit („Slrcte") einer ®attin mit

ber eines treuen unb onfteUigen ®f(aoen auf bie gleid^e

Sinie fteüte. ^Die ariftoteüfc^c 5lnfic^t über bie @^e unb

fotgli(!^ auc^ über bie g-rauen n)ar eine biel ttjürbigere,

toar überhaupt bie ebelfte, ju toeld^er ber ^eüeni«mu8 eS

gebrad^t ^at. ,»!Die ©emeinfd^oft ber anberen 2:^iere —
^at ber ©tageirit gcfagt — l^at nur bie ^^ortpflan^ung

5um 3^e<fe; bie 3J?enf^en bagegen leben mitfammen nic^t

allein ber (Srjeugung oon ^inbern, fonbern auc^ anberer

25er^ältniffe n^egen. !©ie Slufgaben öon ü)?ann unb Seib

finb berfd^ieben ; fie förbern aber einanber gegenfeitig, inbem

jebe« baS i:^m öigentpmlid^e ju einem ®eineinfamen mac^t,

unb barum ift in einer fold^en SSerbinbung bem Sf^ü^Iid^en

baS Slngene^me jugefeüt" ^). |)ier ttäre ba§ Si(b einer

(5^e gejeid^net, toie fie einem cibitifirten S3oIfe ju- unb

onftel^t. @d^abe nur, ba§ eö fold^e (S^en in ber gried^ifc^en

SEBirfUc^feit gar ni^t ober bod^ nur fe'^r auönal^m^meif«

gegeben ^at.

1) Plntarch, Lycnrg. 14, 15.

2) Piaton, Leges, c. VI, p. 781; Meno, p. 71. Aristoteles, De
repnbl. V, 1254; Hist. anim. IX, 1; De mor. VIII, 14.
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9^id^t ble grauen trugen bie @d^u(b. ®efe^ unb «Sitte

öer^inberten biefelben, irgenbn)eld(>e fociote ^Uiä^hexeö^'

tigung mit ben 9J2önnern ju erlangen. @ie »aren oü i^r

^ebentang red^tlic^ unmünbig unb »ie Ratten fie auä} ntünbig

tDerben lönnen ? 3^re (Srjiel^ung ujar elenb, tt>re ©eifteSbil»

bung gleid^ S^iull, ^aupt[äc^Ud^ in i^otge ber 2tug|c^Iie§ung

ehrbarer 9J?äbd&en unb grauen au8 ben ©efeÜfd^aften ber

3i?änner. ÜDaS Seben im gried^ifc^en , öon ben übrigen

^Räumen beS ^aufeö möglic^ft abgejonberten Seibergentac^

(„®^näfoniti8") ^atte mit bem in morgenlänbifc^en ^cremen
bräud^tic^en bie bebjnflid^jfte 2le^nti(^!eit. ;iDie Wlätäien

ttjorcn bis ju i^rer 33er^eiratung üoüftänbig ah' unb ein*

gefperrt. !J)ie heiraten aber njurben üon ben 33ätern ber

33ermä^tenben in ganj gcic^äft8mö§ig»profoii'c^er 2Bei[e ju*

reci^tgemac^t 'unb in ber SfJegel erblidfte ber S3räutigam baS

2lntü^ feiner 53raut erft in ber ^od^jeitgfammer jum erften*

mal untoerfd}Ieiert. jDie S'Jeuüermäl^tte i^rerfeit« ^atte nur

bie ®^nä!onitiS be6 elterlichen ^aufeS mit ber im ^aufe
beS (Satten toertaufc^t unb innerl^alb bie[e8 9?aumeS oerflo§

fortan i^r Tiafetn, in beffen (SinfBrmig!eit bie ^et^eiligung

an religiöfen geierlic()feiten nur eine fpärUd^e Slbtted^felung

brachte. 9J?ögtic^, toal^rfd^einlid^ fogat, ba^ bonn unb »ann
bie engen, geifttöbtenben @d^ran!en biefer SebenSfül^rung

aud^ öon ehrbaren j^rauen burd^brocfcen »urben; aber mo
eg gefc^a^, blieb bie berbe 3wTüt^n>^ifu"g getoi^ nid^t auS.

3tl8 j. 53. im ©pät^erbft üon 431 ü. g^r. bie ©d^ttefter

beS großen Simon, (SIpenife, fid^ l^erauSnalj^m, ben ^erifle«,

al8 er im Serameifo« toon ber ^Rebnerbü^ne l^erabftieg, mo er

bie fd^ßnfte aller jemals gehörten ©rabreben gel^alten ^atte,

fd^eltenb anjutreten, bebad^te fic^ ba6 SJJufter eine« attifdben

©entleman feinen Slugenblicf, baS „üerfalbte alte Seib"
mit einem gerben ©tat au« bem 31rd^iloc^oS abzufertigen ').

1) Plutarch, Pericl. 28.
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f

Unb boc^ ^ah e8 in ^eüa« „emancipitte" grauenjintmcr

in 9Kengc, grauenjimnter, tt>eld^e bte „imancipation" i^re«

®efd^teci(>t« auf bic äu^erfte @pt^e trieben unb, über bie

©c^ranfen bcr @itte unb ©ittlid^teit tad^enb ^inn)efl[pringenb,

bie frecbe Sotjd^aft »on bcr grei^eit be« t^leif^e« ju or«

giaftifd^er 3Birf(ici^feit machten. 3}ie[e au^er^Ib be8 Ärei[e«

bcr e'^rbaren ÜJ^äbd^en* unb grauentt)e(t fte'^enben ÜDamen
repräfentirten in bcr griec^ifd^en „®e[et([d)Qft" ba« tüeibtic^c

®ei(^le^t, — eine jT^atfad^e, bie fc^tagenb bart^ut, bafe ber

:^clIcnifc!J)e @itten- unb @ltt(id)feit«bcgriff ein lüeientüd^ üon
beut raobernen t?er)d}iebener geme[en ift. g-reitidji barf nic^t

überleben roerbcn, m^ bie mobcrne „©efeüfc^aft", in iöa^r=

l^eit unb SBirfticbfcit unb ade d^riftlid^en ^ated^iSmu«» unb

^an5elpl)ra[en beifeite gclaffen, nid^t eben üiel Urfad^e i^at,

mit filttic^er Sntrüftung auf bie antife l^erabjufcbcn. (58

mag gar ntcbt in ^Infd^tag gebracht n^erben, ta^ unter

«Seuten üon Seit" 'tfcutc nne im Slttertljum ber üJZa^ftab

ber üDutDung ober SSerac^tung, tDomit ©u^troeiber gemeffen

toerben, fic^ gar fc^r nai bem «Staub unb 'tRano, berfetben

regulirt. ^ber ba§ bie Sünberin 2tt^en in ben namenlofen

9?affinirtt)eiten ber Slu^fd^rocifungöfünfte im SSergteid^ mit

Den @ünberinnen Öonbon, ^^3arig, 33enebig, 9^eape(, ^etü'

?)orf, Sertin unb Sien faft nur ncd^ eine ©tümperin mar,

lüirb faum ju beftreiten fein. 5tUerbing8 , bie c^riftlid^e

^eucbelfunft :^at gelernt, felbft um Slbfcbeulicbfte« ^er einen

anftänbigen ©c^teier ober gar „öuftre" ju breiten, toä^renb

bie ^eiünifd^e gleifi^eStuft offen ein^ertrat.

Sie iebermann n)ei§, ift in ben ®ried^en t>a^ finnlid^e

Clement fo mäd^tig getoefen, baß felbft ein ^0(^ibeaIifc^er

'ißlaton e§ für fd^Ied^t^in unmögü^ erftärt ^at, ben SSerfe^r

ßon aJJann unb Seib auf bie (g^e einjufd^ränten ^). 3n
Sltl^en roax bie ^roftitution eine @taat«einri^tung, toeld^c

auf ben großen ®efe^geber @oton, einen ber »«Sieben

1) Platon, Leg. VIII, 839 seq.



?lfpafta. 11

Seifen ©ried^entanbS ", at« auf i^ren Urheber jurücfgefü^vt

tüurbe*). SBenn ter attifdje Äomöbe ^^itemon fctefe« 3n*

ftitut ein „toolfstl^üintid^e« unb ^eitbringenbeö" nannte 2),

fo toar ba8 feineStüeg« ironifcb gemeint; benn toir toiffen,

ba§ in ^eüa« bie *!ßroftitution nic^t allein eine potijeiüd^e,

fonbern oud^— in üoüem Srnfte gefagt — eine teligißfe, eine

gotteSbienftüd^e 33eranfta(tung getoefen ift. X)a8 !(ingt frei*

lid^ feltfam in mobernen O^ren, ift aber tro^bent eine gar

nid^t anjujtoeifelnbe ST^atfacie, n?e(dbe fid^ (ei(Jt barau« er*

!(ärt, ba§ bie alten 9^eligionen tt^efentlicfc ^flaturrcligionen

waren. *

3:)er ba6^1onifc^4i?rifcfee üK^litta'?lfc^era=Äi?beIe*Äult,

ber 3^ienft ber großen ^^iaturgöttin
, fanb feine t>erbla§te

Slbfd^attung in bem gried^ifd^en !r)ienft ber SSenu« SlUgemein

oDer SSenu« ^u^lin^). ©eine »erblaßte Slbfd^attung,

ipeil in ^eüaS an bie ©teile beS in 5lfien toon fämmtlic^en

9Köb(^en unb ^^rauen ber großen (Göttin bargebrac^ten Äeufd^*

l^eit«o)3fer0 *) bie ^reiSgcbung ber „^ierobulen" getreten war,

tücld^e bei jebem Stempel ber Siebeggbttin gehalten »urben.

©a^ bie (Stellung biefer 2!empelf!lamnnen burdbau« nid^t

für ente^renb galt — tüenigftenS nod^ am Eingänge be«

5. 3al^r^unbert8 bor S^riftuS nid^t — bafür jeugt, ba§

ber l^oc^ernft^ pnbaroö, ber (Sr^abene, e§ nid^t oerfd^mä^t

l^at, in einem anmutl^igen ©lolion ben §ierobuIen üon

1) Athenaeus, Jtinvoaocp. 1. XIII, p. 569 d . . . „tiqöütos

2oX(av 6iä tijv T(äu vsüiv dx/jr^v toirjCiv sni olxTjfidKoy yvvaia
ngutjutvos."

2) JijfioTtxoy ngäy/ua xal aoiz^Qioy. Philemonis fragm. iot

Stn^aitge guv btbot'fc^en SuggaBc be8 Slrtfto^^ane« (1838),^ @. 107.

3) @0 Überfe^e ic^ „'Acpoodirtj näydijuo^" unb „'ArpQodiiij

4) Herodot, I, 199: — „Jtinäaav yvyatxa Bni^ü)Q(t!f t^ofityriv

if iQoy'AqiQoSitrjs ana^ iy rfl ^wfj /^i/ß-^yai uyäqi ^ftVc^". §crobot
nennt bas freiließ einen '^äffltd^en Srauc^ {„aXaxtaros rtäy vo/uüiy"),

h)a8 fcettetf't , baß ber „ÜSater ber ©efc^td^te" , tcie ein 9ioniontifer

fagen toürbe, jd^on nic^t nte^r 9?otöttät genug Befaß, ben urf^srünglic^en

„ttefrcligiöfen" @inn biefer bab^^Ionifc&en äJiucferet gu »erfic^en. SSgl.

über ben unjüc^tigen 2lf(^era = Ä^bcIe»2)tenft aud^ Justinus, histor.

xvm, 5.
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ßorint^ feine iputcigung borjubringen unb bicfelben an*

jureben q(ö bie „gaftüc^ ^eiteren 2)?äfcc^en, n^cld^e, bed

"iDienfteg ber 2lp^robite toaltenb, aufiüärte ftreben im ®eniüt^

jur ctoigen OJJutter ber Siebe."

33on ber ©öttin, irelc^er bie[ev ^utt geftiftet wax, bon

ber Slp^vobite ^etära, ^ie^en bie S3enuSpricfterinnen im
toeitcften ©inne beö 5öorteg „^etären". üJfan fann ^etärc

überfe^en mit ^^reunbin ober Su^tin — (unb jwar ia?>

le^tere Sort in bem unfc^ulbigeren @inne genommen,
loelc^en eö noc^ im 16. ^a^rt^unbcrt ^atte) — man bavf

ober, ol^ne [ic^ einer Unbiüigfeit [c^utbig ju mad^en, ^etäre

aud^ !ecEtid^ mit einem ^toar meniger ftaffifd^, jebod^ nid^t

meniget ooü füngenten unb nod^ baju ebenfaüS mit einem

^auc^faute beginiienben SBorte öerbeutfd^en . . . Unter ben

profanen ©ut;ünnen nun waxm bie gemeineren bie „^ornä",

metd^e, tceitaug ber 9)?e^rja^I nad^ ©ftabinnen, in ben

Slnftalten gehalten n^urben, bie im 3)Httetatter ^f^rauen*

J^äufer", in ®riedbenlanb aber „'^ßorneia* ^ie§en, ju unter*

fd^eiben öon ben — faüg bag Sort geftattet ift — an*

ftänbigeren, toeld^e, i^reie ßon ©eburt ober ^^reigelaffene,

auf eigene ^anb mit i^ren S^eijen unb gertigfeiten tendierten.

Slud^ bag fingenbe, flingcnbe unb fpringenbe Safter, b. ^.

bie ßit^s^fpiclerinncn (^it^ariftriä) , bie glötenbläferinnen

(^luletribeS) unb bie ^Tänjerinnen (Drd^eftribe«) toaren in

biefer Stoffe inbegriffen, beren SJ^itgtieber borjugStoeife

„^etärä" genannt »urben^). 25on ber 5lnfd^auungö* unb

©enfteeife, bon bem 2!^un unb 2^reiben in biefen Greifen

geben eine betebtefte SBorfteüung bie „$etären=®ef^3räd^e",

metcbe Sufianoö gefc^rieben :^at, ber geiftboUe ^umorift,

ber trefflid^e 'Sittenmaler ber fpäteren grie^ifc^en SGBett.

^äufig fü^rt er unö in biefen !l)ia(ogen SJ^ütter bor, toett^e

i^re Stöi^ter gur ^reiögebung f
örmüd^ ermuntern unb abrieten,

unb tt)tr erfahren öon il^m au(^, ba§ in ben meiften gälten

2lrmut^ unb 33er(affen'^eit bie ungtüdfli^en ®e|d^öpfe in«

1) 2luefü^rlid^ l^atibeln bom ^etärenwefen S3cder („S^arille«",

2. »onÄ. t5-§«Tnannkforgte2lu8gabc, @jtur8jiir2.@ccne,II, 5lfg.)

unb 3afob8 (.,5Son ben §etären", 3Jerm. ©Triften, III, 309 fg.).
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S3erberben trieb — tout comme chez nous. SDie Sitten*

gefd^ic^te fpictt fi(!^ mit berfclben (Sintönigfeit im ganjcn

unt» mit berfetben unenblid^en ÜWannigfoItigfeit im einjetneh

ah lüie bie ^liaturgefcbid^te unb e« bürfte eine ^ät !ommcn,

tt>o bie ©efd^ic^teiriffenf^aft bal^in gelangt fein toirb, üon

bet ^Batte l^öl^erer (Srfenntni§ l^erob bie (Sinl^eit ber ©runb*

gefetje ber ^fiatur unb ber ®efd^id^te, toädje toir bislang

nur ju a'^nen toermögen, !lar aufzeigen ju fönnen. S3t«*

^erige t^inbungeoerfuc^e biefer (Sin^eit finb freiließ nid^t eben

glücfUc^ aufgefallen,» weit fie in i^ren Sered^nungen jtoei

mitfammen eine ungeheure (Summe öon Säften barfteüenbe

Ziffern überfe'^en b^ben: bie menfc^tid^e 9'iarr^eit unb blc

menfcblic^c ^eicenfcbaftlic^feit.

4.

^u« ben 9?ei!^en ber freien Su'^tfünftterinncn finb

bie „berühmten" ^etären ^erborgegangen , ÜDamen, »etd^e

in i^rer (Srfd^einung unb in i^ren ®ef(^i(fen bie Ouinteffenj

ber ^etärie barfteüten. (Sttid^e berfetben l^aben eg fd^Iie^*

li^ baju gebracht, bie ©emal^tinnen toon Königen ju tDerben

;

anbere baju, ba| i^nen auf öffentlid^e Soften gl^renfäulen

aufgerichtet tourben. Um baS letztere toeniger befrembenb

ju finben, ift e8 nöt^ig, fid^ ju erinnern, ba§ bie ®rie(^en

öom ionifd^en Stamme fo ju fagen ein 5Botf üon Äünfttern

getoefen finb, in ber guten unb fd^ümmen ©ebeutung be«

Söorte«. (S)ie gried^ifc^e S^ieligion toar ein Äuttu« ber
'

fd^önen i^orm.^ Sie ftatuirte bie S3ere^rung aüeS boüenbet
j

Sd^önen. 3^ie Sc^ön^eit tcar Zeitig unb anbetunggioürbig,

toeit fie bie @rfc^einung«form ber 3bee beS ®öttti^cn. di
toar — fo abfonterlid^, \a blafp^emifd^ ba« bem d^rifttid^en

ajJ^fticiSmuS toorfommen mag unb mu§ — nid^t eine Scenc
ber S^amlofigleit, fonbern ein religiöfer 2l!t, atö ba«

toanbetnbe Sc^ön^eitStDunber , bie |)etäre ^^rljnc , . eine«
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fonnen^eüen Xöge« beim ^ofctbonSfeft ju Sfeufi« angefici^tS

be« om ÜJJeereSufer berfantmeUen iBo(!e« fi(^ entffetbete,

l^re gelösten |)aare auf (Sd^uüern unb Ruften niebetroüen

lte§ unb jum baben in bie f^fut ftieg. gromme unferer

Stage mögen fid^ barob entfe^en, aber e6 ift boc^ fo : beim

Slnbücf ber babenben 'ißbt^ne, toefc^e ben fd^önl^eitSbutfttgen

, Slugen bet ®ried^en bie (Srfd^einung ber Slpl^robite ^na«

!
b^omene getoä^rte, ^at gemi^ biete ber SÖaÜfa^rer, bie jum

/ "»Poieibongfeft nac!^ (Steufiß gefommen, ein nid^t Weniger in*

i nigeö ®efü^( ber Slnbacit überfrfjauert, a(« d^riftüd^e ^ifger

V unb ^itgerinnen empfinben, toenn fie narf) mü^fäliger SBaü*

fabrt enbüd^ »or bem 5l(tar fte^en, au^ beffen ®(aSfd^ran!

i^nen ber jTobtenfopf irgenbeineS l^oc^bere^rten „"^eiligen

J^eibeS" entgegengrinj't. 3Sie bie «Sage toiU, ^at bie @c^ön*

^eit ber '^f>r^ne ju ben 2lp^robitebi(bern be« aiiaterS 5lpeüe8

unb be8 53itb^auerg^rajiteie6 fonjo^t bie 3nfpiration a(3 baS

ÜKufter getiel}en. Sluc^ l^aben bie ®ried^en ber ^etäre für

i^re Wi^t bofltoid^tigen ^ant gejoßt. 3" 2^^efpiä, i^rer

33aterftabt, warb i^re bon ^ro^iteleö gcfc^affene ^^orträt*

ftatue aufgefteüt; ju !De(p§i, bem ^eUigften Orte ®ried^en=

ianb«, tüarb i^r gar auf einem ^Ißiebeftat bon pentelifc^em

SJJarmor eine gotbene ©tatue errii^tet ^). ''p^ilofop^ifc^e

ÜWurrföpfe bon ber @efte ber t^nüer l^aben fic^ atterbingg

über biefe ^an!bejeugungen nid^t toenig ffanbalifirt.

Slber toie backten fid^ benn bie ^eüenen ein mufter*

fd^iJneS 2D2eib? SBir er^afd^en batoon eine flüd^tige 3?or«

fteüung in einem Fragment ber fittengefd^id^tUc^ n}id^tigen

„^etären'SSriefe" beö Sllüpl^ron, toefc^er ©d^itberer freilld^

erft JU 5lnfang beS 3. 3a^rbunbert8 ber c^riftli^en ^dU
red^nung gefc^rieben ^at. Sllüp^ron nämlid^ preif't an ber

lungeren (?) 8ai8, »eld^e ber gro§e ÜJ?aIer Slpeüeö jur

:Söu^Ifunft erjogen l^aben foü, „bie »eber ju magere nod^

gu üppige, fonbern gefunbfaftig^d^tante SBo'^Igeftalt ; bie bon

3iatur gefräufetten, btonben, weid^ unb boü auf bie ©d^ul*

tern ^erabflie^enben ^aare; bie fc^ßn gerunbeten 2lugen,

1) Athenaeus, XIII, 590,591. Pausanias, Jr<p«i;yjjfftf, X, 27, 5.
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teren tieffd^toatje «Sterne im teinften SBeiB fc^tüommen''

— unb ein 9fJad^treter 2lIfi^):^rong , SlriftänetoS , rueiß jur

(Srgänjung nod^ ju fpted^en Don einer „53ruft, meldte, f^boni*

feigen Slepfetn gleid^, im «Sd^njcüen boö Sufenbanb fprengte

unb ben SJlatern jum 9}?obet( für ^elena^^üften biente".

Siner Ueberüeferung äufotge loar biefe jüngere 8aiö —
(ober aber bie fogenannte ältere forint^if^e ?) — eine

2ioc^ter ber S^imanbra, toelc^e atö le^te ©eliebte be« 2lt!i*

biobeö biefem :^eneni[(^en ÜWufter-Ü^oue big über ben jTob

^inauS eine rü^renbc Streue beiro^rte. 2l(S ber genialfte,

gtönjenbfte unb leid^tfcrtigfte ?lt^ener in bem pl^ri^gifd^en

jDorfe, tt>o er juletjt mit ber 3:imanbra im (5jif gelebt l^atte,

ben perfifd^en äJieud^elmörbern, toetc^e ber unüerfö^nlid^e

^Q§ ber «Spartaner auf i^n ge^^e^t, erlegen toar, big ju*

le^t eine elegante ^elbenfigur, ba fpenbete bie ^etäre bem
Siebten bie legten SiebeSbienfte. @ie njufc^ unb folbte ben

Seici^nam, ^üüte benfelben in i^r eigene^ befteS ©ettonb

unb beftattete il^n „mit liebeboüem ßifer" fo feierüc^, aie

eg bie Umftänbe nur immer ertaubten').

2l(g bie ältefte ber berufenen emancipirten Sd^önen

bon ^eüag bürfte auö bem 6. Sal^r^unbert o. ß^r. nam*

:^aft ju mad^en fein bie ^fJt^obopie, toon ®eburt eine 2;^ra*

fierin, toetd^e bon i^rem §errn, bem @amier Xant^o«, 0(8

53u^(jftaöin nac^ Sleg^pten gebrad^t, l^ier aber bon (S^arojcog

an& 2)?it^tene, bem trüber ber ^Dic^terin <Bapp^o , frei*

ge!auft tourbe unb gro^e 9fieid^tpmer ernjarb, ba fie, toie

ber alte ^erobct metbet, „'ocU Stebreij toar".

I^er S3Dben aber, »orauf bie berü^mteften ^etären

gebiel^en, toar 5lt^en, bie fd^öne „@tabt ber SSeitd^en", üon

xco ja überl^oupt ber ^öc^fte ©tanj unb feinfte !Duft beg

^eöeni«mug ausgegangen ift. ^ier ^atte bie ^etäre Seäna

ein (S^renbenhnot in ®efto(t einer eisernen Öötcin, weit

fie, toeid^e bie (beliebte beö Slriftogeiton , beS 33erfd^tDi)rer«

gegen bie 2:^ranniÖ ber ^eififtratiben , getoefen, üon bem
|)ippiaö ju stöbe gemartert toorben n)ar. ^ier „bluteten"

1) Plutarch, Alcib. 39.
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t)ie au8 ©icitten (?) ftommenbe 8ai6, fotoie bie um i^rcr

plfanten !Droüig!elt toiüen gefuc^te 3J?i)rr^lna au8 @amo8
unb bie bereits eriüä^nte, ber ganjen ^\in\t für aüe 3cit

ben S^arafternamen (ei^enbe "^p^r^ne au« X^efptä, mit

tpetc^er, ot« fie, ber ^e^erei ongeflagt, bor bem ©d^tour«

geriefte ftanb, i^r 5lbt>ofat ^l^peribe« bie aübe!annte toir!*

fame :33u[enfd^teierlüftungö[cene aufgeführt l^at. ^ier aud^

i)'6xte bie ^etäre Saft^eneia au8 5lrfabien bie SSorträge

^latonö unb bie Seontion bie Unteriüeifungen @pifur8,

beffen ße^re fie in einer polemif(^en Slbl^anblung tooü ®eift

unb logifc^er ©d^ärfe toert^eibigt l^aben foß. Spätere

^etären t)on 0tuf toaren geborene Slt^enerinncn. @o Zi^aii,

bie ©u^Iin Sllejanber« be6 ®ro^en, unb ßamia, bie S3u]^ltn

be« ©emetrio« 'ißoUorfete«.

5ln ben ^fiamen ber 2;^ai« fnüpfte fic^, faö8 bem
^(utard^ ju glauben ift, eine üielbef^riebene unb toiel=

befungene ©pifobe beS t^atfäd^üd^en §elbengebid^te« ber

Soufbal^n be8 ÜJJafebonier«, fo rec^t ein flammenbcS @tücf

9?omanti! mitten im antifen ÜDafein. (SS roax eine fc^roüte

<Sc^n)eIgenad()t, a(8 Sltejcanber unter bem gotbenen ©albod^in

be6 ^rai^tt^ronS ber Slc^ämeniben ju ^erfepotiö einer Orgie

feiner SSertrauten üorfafe. ©eg SBeineö luftige ©elfter

toaren entfeffelt unb rumorten getoattig. Slud^ unter ber

©d^öDetbedEc ber ^T^ai« ; benn bie geleerte ®otbfd^ate nleber«

fe^enb rief fie mit l^od^gtü^enben SBangen unb funfetnben

Slugen in bo8 ®etBfe be« :93a!^anal« hinein unb ju l^rem

fßniglic^en ßieb^aber empor bie gebügelten SBorte: «23iet

fürroa^r ^db^ i(^ auSgeftanben auf blefer langen i^a^rt burd^

Slfien. i)od^ für aüe« entfc^äbigt mid^, \>a% ic^ ^eute mit«

fd^toetgen barf In ^erfia'« ftotjer ^önigSburg. greitid^,

größere SBonne noc^ ttjör' e« mir, nad^ blefem (§^ctage bie

SSranbfadfet ;^u fd^Ieubern In ben ^alaft beS Xerje«, toetc^er

berelnft meine geliebte SSaterftabt Sitten berbrannt l^at, jur

IRac^e für Sitten, jur 9iac^e für ^jeüa«!" Sluftaumelt

ber trunfene |)e(b, ba§ i^m ber Äranj bon 9f?ofen unb

(Sppid^ bom ^aupt auf bie (Schütter niebergteltet, unb auf«

taumelt bie ganje beraufc^te STafetrunbe. !Dic toüfd^öne
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iöu^Iertn brüdt bem töntg bie Brennenbe {^adct in btc ^anb.
@r ftürmt i^inau«, aüe t^m nacö, fptül^enbc i^adfeln f^tttn*

genb, unb unter »{(beut (Sejauci^je tötrft er unb tt)erfen fie aöe

bie ®(ut in baS (SeberngeBälfe ber Meierten beS ©d^foffeS,

an beffen Erbauung unb SluSfd^mücfung bie perfifd^en ®rö§*
!i5nige bie «Sd^ä^e 2lfien6 öerfd^toenbet l^atten*).

5.

„^erifteS, be6 Xant^ippo« ©oi^n, ju feiner 3ßtt ber

ßrfte unter ben Sltl^enern, ein SKann, ebenfo rebemäd^tig

h)ie t^atengeh)ottig" ^). ^tfo ^at 2;^uf^bibe8 in feiner mit

eisernem ©riffel auf ®ranit fd^reibenben SBeife ben l^err*

lirf)en ^Demagogen Bünbig ge!ennseid^net. ÜDer gro§e Bürger,

beffen 3JJiffion e8 toar, bie atttfd^e ÜDemofratie ju t^rcr

©onnen^öl^e entporsufü^ren, ftantmte befanntlid^ au8 einem

ber ebetften ©ef^Ied^ter feiner 33aterftabt. ©eine OJZutter

Slgarifte, eine (5n!elin be§ ^teiftl^eneS, ttjetd^er bie 2^^rannig

ber ^etfiftratiben gebrod^en l^atte, träumte, atS fie fd^ioanger

ging, fie toürbe einen Söroen gebären, unb toenige 2^age

barauf gebar fie ben ^eriffe« ^). (Sinen redeten üJJanntßtoen

atfo, toeld^er bag ©ried^ent^um tooüenbete, inbem er in

fetner ^erfönlid^teit baS l^eüenifd^e aKenfd^enibeat ber*

toirf(id^te.

T)ag '^eUenifd^e, too^tberftanben ! !Denn fetbft ein

boüfommener ©rieche blieb immer ©ried^e ober üielme^r

Sltl^ener, STi^ebaner, «Spartaner, ^ux (Srfaffung ber 3bec

ber SO^^enfd^l^eit ,
jum ®eban!en beS 333eltbürgert^umö l^at

1) Herodot, II, 134—35 („xagra inafpQoäiiog yeyo/usvti'').

Pausanias, I, 1, 2. Plutarch, Alex. 38.

2) Thucydides, I, 139 : — „JltQixkrjs 6 Say^innov, dyrjQ xar'

ixuvov Tov j^Qovov TiQWTog l49-t]pacwy, Xsyeiy le xai nQciaaiiP dvva-
Tmaios- "

3) Plutarch, Pericl. 3.

©c^err, S:t09i!oinöbte. I. 3. Slufl. 2
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ber ^eüeni«mu8 niemalö fic^ erhoben, ^nx in beö mafe#

boni[d(>en SltejanberS ®ec(e bämtnerte ein Sl^nungSftraf öon
ber unit3er[alen S^enbenj be8 9}?enfc^cnge[c^Ied^te8 auf, ju

toertoirflic^en mittel« 3lu«gie§ung be« l^eüenifd^en ©eifte« über

aüe SBett. 2lber in ber mafebonifci^en ^pod^e toax ba« cd^te

®riedbent^um fd^on im 523el!en. 5t(6 e« in feinem S3oßfaft

unb in feiner ^od^blütl^e ftanb, alfo in ber erften ^älfte

be« 5. ^a^rl^unbertö öor S^riftug, ha l^atte eS nid^t ein*

mal einen nationalen, gefd^toeige einen unitoerfaten (S^arafter,

fonbern ganj toefentüd^ einen Io!a(en.

t^reilid^, ber 8ofatpatrioti«mug , tDomit ein ^eriffeö,

ber ^reunb be8 2lnaj;agoroö unb beS ^^eibio«, fein gc*

liebte« Sitten ^ur '^erte ber alten SBett mad^te, toar ein

anberer a(« ber eine« "ipremierminifterS öon ^(ad^fenfingen

ober eines Sürgermeifter« toon ^rä^iüinfet ober eine« ®tabt*

berorbneten oon ^u^fi^nappet. 'Der $eüeni«mu« ober mU
me^x 2lttici«mu8 ift »eit genug getoefen, ba§ innerhalb

feiner (^d^ranfen ber periffeifd^e ®eniu8 bie bemohatifd^e

@taat«ibee ju einem ^o^en, tid^ten, ^armonifd^^fd^i^nen •S3au

gu geftatten toermo^te, in beffen fallen bie 5lt^ener a(« ein

empfänglid^eS unb ftrebfameS ^ünftferoolf beö ^eiteren Da«
feinS fid^ erfreuen foüten. 33on Dauer aüerbingS fonnte

~biefer Sau nid^t fein. Denn (Sbleö unb ©d^öneS ^at ber

gemeine ®inn ber 3)?enfd^en aüseit ni^t lange ertragen;

aber mit Dummem, ^äfftic^em unb ©d^fed^tem fc^teppen fie

[ fid^ gebulbig 3al^r^unberte unb 3a'^rtaufenbe tang.j Darum
:^eitt gro§ beuten , begeiftert fü:^Ien , bie Sa^rl^eit fu^en
unb fagen, bie ®ered^tig!eit lieben unb baß Unred^t l^affen

[_ung(üdfüd^ fein. SBel^e bem, ber fein Srett üor ber @tirne

^at, n)ie eS, fo ober anberö angeftrid^en , bie unge^^eure

ÖKe^rja^t ber „(Sbenbilber ®otte§" trägt, ^el^e bem, ber

um eine« Raupte« Sänge über ba8 3Jia^ ber „aurea medio-

critas" ioegragt unb nid^t bei Reiten bie ^eud^elfunft ge«

lernt ^at, mittete 53iegfam- unb •33eugfamfeit beö 9fJücfgrat«

in ben orbinären @c^tt)arm fic^ nieberjubudfen. C 3ebe 5lu8«

na^me ift eine Seteibigung für bie 9f?egel: bie 9fiege( ober

Be^errfd^t bie Sett. @eib getobl^ntid^ ober t^ut luenig*

<^£
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ften« fo ! (outet ber erfte unb — einzige @runbfo^, ©eld^en \

S3äteT, benen ba« „gute ^^ortfommen" i^rer (Seltne unb
j

Siöiter am ^erjcn liegt, benfetben einprägen foüten ... I

ißeriffcS toar fein glücEtic^er ÜWann unb !onnte fein

folc^er fein. IDenn er trar gro§ unb fein ebter «Stolj toer«

fd^mä^te eS, ba8 brürfenbe ©efti^t feiner ©rBfee au8 nei*

bifd^en ^56elfee(en fortjufc^mei(ie(n. X)er unüergleid^tidöe

SSotföfü^rer, beffen t»orf(|Quenbe ©enialitöt erft nad^ feinem

STobe rei^t erfannt tourbe*), ift toeit babon entfernt ge*

wefen, ein SSoIfg^bfltng ju fein. STl^ufi^bibeS
, fein ßeit«

genoffe, »etd^er Befanntlid^ fein ^emofrat tcar, ^(xi biefe

2^ugenb bem ÜWeifter ber ÜDemofratie augbrücftid^ juerfonnt.

Sr nennt ben ^erifleö „mäd^tig burc^ SBeiß^eit unb (S^araf* w
tertoürbe, gonj unjttjeifel^aft oder iöeftec^Iid^feit unjugäng* /\
ticb, mit ^^reimut^ bie SO^enge in ©d^ranfen :^oItenb, ni(|t

bom 33olfe geleitet, fonbern baffelbe leitenb, toeil nid^t burd^

fc^Iec^te SRittet bie ®etoalt erbu^Ienb.") iDer |)iftorifer

runbet bann ba« ß^arafterbifb, ttefd^eS er üon bem größten

Bürger unb ©taotSmann 2lt:^eng enttüirft, mit ben Porten
<3ki\ „3lIfo :^atte bem 'J^amen nad^ eine 2So(f«^errfd^oft

ftatt, in ber il^at aber bie ^errfd^aft be« erften üJJanneg."

@o ttar eg unb fo tüirb eö immer fein. (Sine rouffeau'fd^e

jDemofratie ejciftirt bto§ in 53üdbern unb in f)o^(fd^äbeln.

3^ag UnglüdE ift nur, bQ§ „erfte* 9)?änner üon perifteifd^em

9}?etaü fettenfte 9^aturtt)unber finb.

!!Der gro^e 5lt^ener toar nid^t gtücflid^ in feinen bier

^fä^ten, faß« biefer beutfd^-fd^nedfenpuflic^e Segriff übet*

^aupt auf einen ^eüenen bon bama(8 Slntoenbung finben

fann. IDem ÜJ?anne, toeld&er bon ber ^Jebnerbül^ne ber

^n^jc :^erab mit bem fouberänen ^errfd^erftab feine« Sßorte«

bie 3Bogen ber ÜDemofratie fd^toeüen mad^te ober fänftigte,

bem ^otitifer, toefd^em ^(aton, ber fonft nid^t eben fein

^^reunb toar, eine „majeftötifd^e ^nteüigens" jufd^reibt, bem
Slbmirat unb ©eneral, toetd^er bie ottifd^en ^^lotten unb

1) „Rntidri ansd-avBv, int nXeov izt syvwa^rj ij npovoia aviov.*
Thucyd. II, 65.

2*
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;^ccre fiegrcici^ befestigte, bem "ißatxioten mit ber Äünfttet*

feete, toeld^er feiner getiebten 33ettci^enftabt ba« ^rad^tge=

toanb ebelfter Äunftfci^öpfungen antrat, i^m toar nid^t ge»

lungen, loaS ber beutfd^e ^Dic^ter ben „großen SBurf" beö

!Dofein« genannt tiat Slüerbingg im grieci^ifd^en ©inne

toax bie ^^e ba8 nici^t; allein reinmenfci^Iid^en SPer^tt«

tiiffen too^nt eine ÜJJad^t inne, njetd^e über ©efejj, S9raud^

unb ©eiDo^n'^eit »eit '^intoegreicbt unb immer luieber ®el*

tung fic^ berfc^afft.

•^erüteö ^atte ai^ junger Wlann eine jener Äonbenienj*

e^en eingegangen, xoie fie unter ben befi^enben unb gebil*

beten klaffen feiner SBaterftabt ixbiiä) toaren. ©eine (S^attin

toar eine na^e SSerüjanbte bon i'^m unb enttoeber bie SÖßitüje

ober bie gefc^icbene ^rau eine« getoiffen ^ipponifoS. @ie

gebar bem fpätcren genfer be8 ottifd^en «Staate jwei ©ö^ne,

Xant^ippoS unb parate«. S3eibe l^aben il^rem SBater großen

Äummer gemacht : ber ältere, toetd^er ein 33erfd^n)enber unb

äßüftling wax, burc^ fein 8eben; ber jüngere, geliebtere,

burd^ feinen 2:ob. 3)aS SSerl^ältniß ber beiben ®atten fd^eint

in feiner Sßeife über bie 9?i(^tfd^nur fatter ^onöenienj

l^inauggegangen ju fein, ^roftig l^atten fie fid^ jufammen»

get^^an , frofttg trennten fie fidb , atö , n?ie- unfere Oueße
^arafteriftifd^ fid^ außbrüdt, i^r ^ufammenteben nid^t me^r

„be^agtii^" »ar^). ©efe^Ud^e (S^efc^eibungen mad^ten fid^

im bamatigen Sitten faum «weniger Ui6)t a(Ö jur 3^ireftorial*

seit in "ißari^, unb bie bon ^erifteS ^efiiebene — i^r

S^iamc roirb ung nid^t genannt — na^m fofort »ieber einen

anbern 3Wann ober tourbe oietme^r, genauer gefprod^en,

oon i^rem bisherigen S^e^errn „mit i^rer 3ufti"^i"W"Ö
*

einem anberen übergeben, roä^renb "iperifleS feinerfeitö „bie

5lfpafia nat^m, loeld^er er mit größter ^^ttüd^feit juge*

1) „Ttjs avfißtcoafuis ovx ovarje aviols aQiazrjg. Plutarch, Pe-

ricles, 24. 2>iefe8 Äapitel ber ^itutard&tfd^en S5iogra^5i^tc ift bie ^oupt=
qucüe unfere« SSiffen« toon ben l^äufüc^en SSer^ättniffen bc8 ^eriKe«

unb »Ott feinem SSer^ältniß jur Slfpafta. 3d^ braud^e nid^t ju fagen,

ba§ xo'xx baä ganjc Äa|)ttet ^Intar^« gerne Eingäben, fo e8 bem
S^uf^bibe« Beliebt trotte, etUd^e SBorte über biefe« Sl^ema ju f^jred^cn.

'm



^-»s

3lf^>a|ta. 2i

Üjan toax" 0- Unb um biefe ßtebe al8 ettoaS ganj tlußer*

orbenttic^e« ju !ennjeic^nen, fügt ^lutarc^ ^in^u, ber gto^e

(Staatsmann fei nie nad^ ber Slgora (b. ^. an feine ®e*

fd^äfte) gegangen unb niemals con bort nad() C^aufc ge*

iommen, ol^ne ber 3lf^afia jum Slbfd^ieb unb 3ßitl!omm

einen ^u§ gu geben . . . Äeine grage bemnad^, ber ^eit,

roeld^er bie erfte @^e beS ^erifte§ getrennt l^atte, ^e^
Slfpafia; aber ebenfo tijenig !ann e« einem ^^^^f^'^ unter*

fteilt toerben, ba^' einem "^ßerüteS eine fo innige unb
bauernbe Seibenfd^aft einfl(ö§en tein geiDö^nüc^e« Seib
fein ^ie§.

6.

So^er nun unb h)er tüar biefe 2tfpafia, beren ^fJame

tool^t als ber berüljmtefte grauenname unS aug ber antifen

SBelt überliefert ift? @ie mar au« 9}?i(et unb fie toar eine

^etäre^). @d^on ber Urnftanb, baß fie eine 9D^ilcfierin,

gab if)r ein bebenfii^eö 9^e(ief; benn fcte tteinafiatifd^^^

ionifc^e «Stabt üJ^itet galt bamalS mit gug für bie ^oc^«

fdbuie ber 2lugfdbü?eifung , gerabe tüie S^tcm im 1., 2., 3.

unb 4., St^ganj im 6., 33enebig im 17,, ^aris im 18. unb
Bonbon im 19. 3a^r^unbert bafür galten unb gelten. 3n
9}?itet, ber «Stabt ber SBoüüfte par excellence, bem Ober*

gt^mnafium ber ^u^lfunft, ber ^eimat tribabifc^er ®räuel,

bem Öiebling«fc^aup(al§ aui^ einer (afciüen ^^ioüeüiftif 3),

n^ar bie fc^Bne „2Bifl!ommene", „begrüßte", „Umarmte%
„®e!ü§te", »Siebe" ober „®eliebte" — ba« aüe« bebeutet

1) Ibid. „AvTos ^iiriv'Aanuaiav XaßwveaiiQ^idiatffQÖyjtag."'

2) SSic SRflumcr („Sorlefungen üBer bie atte ©efc^ic^te", 3. ^a.

11, 487) ben Befttmmten 3fusniffen bei* TOen entgegen Bel^aupten

mod&te: „@ie nsar nic^t« tt»eniger oXi eine §etäre" — ift rein un6e=-

S^iftid).

3) „Fabulae Milesiae."
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ber )ilarm 3lfpafia— geboren unb aufgetoaci^fen. IDie f ^ ö n e

SBiütommene, benn ba§ fie fd^ön getoefen, mu§ al« felbft«

berftänbtid^ angenommen toetben, objtoar eine (Sd^iitberung

i^rer ©d^ön^eit nici^t auf un8 gefommen Ift.

?tt« i^r SSater toirb ein getoiffer Sld^iojco« genannt,

at« i^r SSorbltb unb i^re Se^rerin in ben fünften ber

^etärie t^re SanbSmänntn 2i§argelta; toetd^e boü ©d^Bn^eit,

©rajie unb 3ßo^tveben^eit roax unb eine „jDipIomatin im
UnterrodE" ^ei|en mü§te, faü8 bie Römerinnen UnterrödEe

getragen Ratten. (Sie mad^te nämtic^ mittet« i^rer ^^eije

unb ®unftern)ei[ungen unter ben !(eina[iatifd^en @ried^en

^ropaganba für ben ^erferfönig. 2lud^ a(S ^Iß^itofopl^in

toirb fie naml^aft gemad^t unb jttjar jugteid^ mit ber ©iotima

unb ber Slfpafia. SBenigfteng in ber ^l^Uofop^ie beS ^ei=

raten« fd^eint fie fel^r bef4)(agen getoefen ju fein ; benn fie

l^atte, bie Siebl^aber nid^t mitgejä^tt, nod^ unb nad^ bierje^n

Scanner unb l^eiratete jule^t nod^ — „aU's well that ends

well" — ben tönig Slntioc^o« öon ST^effalien *). 5ßom

l^etärifd^en @tanbpun!t angefe^en, roar bemnad^ biefe Sel^r«

meifterin fid>er(ic^ eine bortreffIidf)e unb il^re ©c^üterin bat

bann aud^ ben genoffenen Unterrid^t au«gejeic^net ju ber*

toert^en gelüu§t.

SBann unb unter n)etc^en Umftänben Stfpafia nad^

Sltben gefommen, hierüber ift genauere« nid^t be!onnt. f^aü«

bem '>ß(utarct> ju trauen — unb e« ift nid^t abjufel^en,

toarum i§m gerabe ^ier nid^t ju trauen fein foüte, n)ä^*

renb man bod^ anbertoärt« fein 3^**8"i§ gelten Iä§t —
l^iett 2lfpafia in ber 3Sei(dbenftabt ein öffentticbe« |)au8,

eine ^etärenfdfiule, roa« fetbft ber genannte gried^ifd^e 3ewge

ein „nid^t gerabe anftänbigeö unb toürbige« ®eö>erbe" ju

nennen fid^ gebrungen fü^lt^). STroljbcm cerfel^rten bie

feinften ®entlemen 3lt^en«, bie angefe^enften ^^itofop^en,

1) Plutarch, 1. c. 24. Lucian, Eunuch. 7. Athenaeus, XIII,

600. Philostratos, XIH, 920.

2) Plut. 1. c. „oiJ xoafuiov nQoiaiöiauf sQyaaias oväi ai/uytjsy

dXXa nctiiiaxas kt aigovaag z Q ecpovaay.'»

V./



bie ertaud^teften ^ünftfer, bie einflugreid^ften (Staatsmänner

üiel unb gern im §au[e 2lf^a[xa'«. @o (SofrateS, fo

^erÜteö. 3ener ^at [id^ getabeju a(« einen <ö(^üler ber

fci^ßnen unb geniaüfd^en ^rau befonnt in ber ^unft, ju

tieben, unb in ber tunft, ju reben. @ie fd^eint im Greife

i^rer ^rcunbe förmtid^e SD'Jufterreben gel^atten ju l^aben.

SßenigftenS tä^t, »ie be!annt, ^(aton in einem [einer

©iatoge ben ©ofrateg fagen, er i^aU bie 5tfpafia eine ^rei«*

grabrebe auf bie in b?r ©d^fad^t gefattenen Sltl^ener l^atten

gel^brt, unb an berfetben ©teüe bemertt „ber Ttm\ä^m

SSeifefter", man „bürfe fid^ nid^t tounbern, n)enn er in ber

9^ebe!unft ettoag ju (eiften fid^ getraue, ba er [a in biefer

tunft ben Unterri^t einer trefflid^en ige^rerin genoffen,

tüeid^e öiete auSgejeid^nete 9fiebner gebilbet ^abe unb unter

biefen b_en auSgejeid^nctften, ben ^eri!fe8"i). MerbingS
tüirb bie« in fd^erj^aftem jTone gefagt; aber e8 ift ganj

jener „fohatifd^e" (Sd^erjton, toelc^er e8 liebte, auc^ ba8

ßrnftefte ironifc^ anju^aud^en.

?lf^afia'8 Gebaren unb ®efpräc^ mu^ toon untoiber--

fte^Iid^er 5lnmut^ geteefen fein unb nid^t nur auf bie

2)?änner, fonbern auc^ auf grauen getr>ir!t l^aben. ibenn

njenn toix aug bem ^lutard^ erfahren, ba§ bie ^reunbe ber

i^od^gebitbeten unb grajtöfen (Smancipirten in bie ©efettfd^aft

berfetben it^re red^tmä§igen (g^efrauen mitna'^men, fo barf

baraug mit ©id^er^eit gefd^toffen h)erben, ba^ bie guten

?lt:^enerinnen in biefer (^efeüfd^aft fid^ bel^agt l^aben muffen,
toeit fie fid^ fonft gemig nid^t ba^in ptten mitnehmen,

mitjtoingen (äffen ; benn

„SSon allem bag UnBcgiötngüc^ftc ift ba« SSci6 —

"

\

^at (guripibeS gefagt, beS ®efd^(ed^teg genauer Kenner, unb
©rajienfc^toeinigel Slriftopl^aneö Bezeugt unS fd^on bur^ ben
einen 33erö:

„«Sie brtflcn noä) bie ÜKänner, gcrabe »te ottjcit
—

"

1) Piaton, Menexenos, 235. Athenaeus, V, 219.
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bo§ feine SonbSmänninnen e« tro^ aüebem nic^t übet öer*

ftanben ^aben muffen, i^re S^e^enn unter bem Pantoffel,

toiU fagen unter ber ©onbate ju Ratten.

gaffen toxx ben 3n^oIt ber (etber fe^r bünnen unb

bürftigen S^iaci^rid^ten sufammen, toetd^e über Slfpafia ou8

bem ältertl^um uns über!ommen finb unb für aut^enttfd&

gelten bürfen, fo ergibt fid^ atS «Summe, ba^ in ber gtän«

jenbften Sutturperiobe Slttjen« bie @^m^ofien im ^aufe
biefer grau bie fc^önfte ©efeüigfeitsblüf^e be« ©riechen*

t^umS bargefteüt "^aben. Sin biefer STafelrunbe — bie Xafet

toar freilid^ ni(^t runb , fonbern breifc^enfelig — tagen

^erilte«, Slnajagora«, @o!rateg, ^^eibia«, ©amon, 3ftino8,

^oroiboS unb ^nefifte§. ^ier gefetite fici^ ber attifc^en

^^^itofop'^ie bie Erinnerung an bie Ö^rif be« Sttfäoö unb

beö Slnaireon. §ier mögen bie ®äfte, i^re Stirnen mit

SSioten, SJJ^rten unb Qffofen befranst, au8 ^eiteren ®efpräd^en

über ÜDic^ter* unb ^ünftlertoerfe jur 33etrad^tung ber ernfte-

ften Staatöfad^en übergegangen fein unb bann in patrio*

tifc^em Slufid^lDunge tt)ol)I ni(^t feiten ju bett Stangen ber

^^orminj baö l^eroifd^e ©folion beS ^aüiftrato«:

„fragen Witt tc^ in SK^rtengrün mein «Sc^Ioc^tfc^tocrt

®Uiä) §armobio« nnb Sltipogeiton" —

angeftimmt ^aben. ^ier ^at tool^t ber junge SHfibiabeS,

ein ©alc^oS an 3ugenbfci)öne, bie mit funlelnbem (S^ier

gefüöte ^^ti^ er^ebenb, bem gegenüberliegenben So^ne be§

@op^roniffog fc^alf^aft ben SSerS be« ©a!^i)tibe8 zugerufen

:

„O fuße Tlaä)t, bie ftcigt au8 bem iBec^cr l^erauf!"

unb ^ier flügetten bie „"ißäbiffen" Slfpafia'S auf einen 2Bin!

ber ^errin unter 33egteitung H^bifd^en glötengetön6 gen)i§

man(|mat ben ©ebef^^mnu« (Sapp^o'S ^ur Slp^robite empor

:

„2;:^ronumt)ran9tc, göttliche Ä^t^ereia,

.^inb be8 B^u^t Siftfunbige, iiä) befc()tt)ör' ic^,

Seuge nid^t mit qnälenbcr Slngft nnb Xxautx,

§e]^re, ba« §erj mir!"
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Slber, toie ba« immet unb übetaü menfd^ttd^eS Soo«,

bog ^afein fe^rte nid^t allein [eine ^eüe, fonbern au(^ unb

no^ ^ufiger feine bun!(e «Seite bem 'Dac^e gu, unter

toelc^e« ber S3oflenber beS attifc^en ©taatSbau« bie geliebte

SlKitefierin ai?i jeine ^auögenoffin fül^rte. ©enn ot« bie

j^olge einer innigen |)er5engnei8ung faxten fd^on bie Sitten

biefe^ S3er^ältni§ ^}. 'Da jebod^ jtoifd^en bem attifc^en 33oü*

bürger '^ßerifteS unb ber 9^ic^tat:^enerin 5lfpa[ia ein eben*

bürtigcö (S^ebünbnife nid^t ftatttjaben fonnte, fo lie§ [ic^ —
in unferer Seife ju reben — ber große Staatsmann bie

anmut^ige, an Sinn unb ®eift i^m tDa:^lt)ern}anbte ?^rau

jur lin!en §anb antrauen, Slfpafia (ebte alfo in feinem

^aufe nid^t etwa in berSteüung einer „femmeentretenue",

fonbern atö tt^atföc^lic^e §au6^errin. Sie gebar bem ^e*

ritleS einen So^n, fie berftanb unb pflegte feinen ®eniug,

fie tou§te feine ßnttoürfe ^u toertl^en unb t^eifte feine

Sorgen, fie toax feine 3"^"^^ unb fein 2:roft unb eg ift

tootjl anjunel^men, baö ßufammenfeben biefeg g(ei(^genia(en

SOteufd^enpaareS ffobe ben ^öc^ften ^ö^epunft beS ^Ber^ätt*

niffe« toon äJJann unb SBeib bargeftellt , ^u icefc^em ta^

©ried^ent^um e« überl^aupt gebrad^t ^at.

T)ex 9fJuf ber SJÜIefierin, ioeld^er unter anberen 33or*

jügen aud^ ein bei grauen feltenfter nad^gerü^mt tuurte:

jpülitifd^er Sinn unb SSerftanb — flog n^eit in bie Seit
unb fanb felbft im fotaft be« ®roPömg8 ju Sufa aner»

fennenben Siber^aü. Sä^renb jeboi^, toie erjä^tt toirb,

bort ber jüngere ^^rog au8 Sichtung tor ber beliebten beg

attifc^en StaatSlen!er« feiner gatoritobaliffe ben 9^amen
Slfpafia beilegte, toar bie (gigent^ümerin biefeö ^fiamenö ba-

^eim in Sitten ein ^egenftanb, an loel^em bie attifd^e

S^iebe^ Schreib* unb SSül^nefrei^^eit bie ganje 3ügeItofigfeit

1) „^aiPtiai fXEV loi /btäXXov egwTixrj iis i^ Tov TftqtxXiovs
ctyuntjais yii'O/uepf] riQos^Janaaiay.'' Plut. 1. c.
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t^rer «Spottfud^t unb ^äftertDut^ austiefe, '^öbctgemeinl^eit

unb ^artei^afe fd^offen i^re gtfttgften ^feUe auf Slfpafia,

too'^l toiffenb, ba^ fie batnit bem großen @toat«mann, ber

mit ruhiger Söürbe baS ®ejiefer unb ©eroürme, njetd^eö

feine :Söa^n befubette unb feine ©d^rttte l^emmen tooltte,

unter bie gü§e trat, fd^merjenbe Söunben beibrachten. 5föei(

feine ^einbe i^nt bie (Spottnamen 3^"^ ""t) ^erafteS

gaben, mixte bie i^rau, toeld^e er liebte unb oi^tete, aH
eine ipera, Omp^ale unb ÜDejanira toerp^nt. Unb eg blieb

ni(^t ettoa bei fotd^en Slnfpielungen. ©d^att bod^ ber 8uft*

fpielbid^ter ^rattnoS oon ber Öü^ne l^erab 5lfpafia „bie

geilbrünftige SJie^e mit bem ^unbebtidf" ^) — bietleid^t bem
^eriffeg inö 2lngefic^t, ob njetd^er fupertatioif^en Oppo»
fitionömac^erei ung öon ^Inbl^eit auf fläglid^ jufammen^^

regierten SJJenfd^en beg 19. 3fa^r:^unbertg bie ^aare 3U

S3erge fte^en ober toenigften« oon red^tSroegen ju Serge

ftel^en foüten.

©ie |)eftig!eit be« ^affeg, toetc^en Slfpafia erregte,

bejeugt unn)iber(egbar, n)ie fe^r fie an ®eift unb S^arafter

unter i^ren 3^^tÖßn«'f[^" oorrogte. 3^re ©egner ber*

fd^mä^ten felbft bie toßften (^rfinbungen unb abgefd^macf*

teften saugen ntd^t, um fie beim SSoIfe ansufd^wärjen unb

ber^afet ju mad^en. @o befd^utbigte man fie, ben famifd^en

fomol^t al8 ben petoponnefifd^en trieg ongejetteft ju ^aben.

Slriftop^aneS, toetdber fidf) befannttid^ ben Slnfdbein gab, a(8

^ämpe für bie »Jonferbatioen Sntereffen", al8 SSer'^errtid^er

ber „guten alten frommen" 3^it aufzutreten, toä^renb i^m
in ^ßa^rl^eit bie gute atte fromme 3^^^ ^^'^ ^^^ fonfer*

batiüen 3ntereffen, toie aüe«, aber aud^ gar aüe« onbere,

|)immet unb (Srbe, ^ird^e unb «Staat, Tlann unb SÖBcib,

nur (S^egenftänbe einer geiftreid^en (gutenfpiegefei unb gra*

jiöfen <Sd(jtt) einigelet geftjefen finb, — Slriftopl^aneS ^at bem
Äi^et nic^t toiberfte^en mögen, nod^ in feiner ^omöbie

„3)ic 5ld^arner", toefd^e juerft im 3a^r 425 o. g^r., atfo

1) . . . „'Aanaaiay . . . KuianvYoavvTiv nakkaxtiv xvyc6-

niöa." Ibid.
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öier 3a^re nad^ bem Zote bc8 ^erifleS, aufgefül^tt tourbe,

bo« Slnbenfen be8 größten Slt^cnerS ju bef^mu^en, inbem

et nad^ beffen ©rabpget am ^erameifo« ben Sügenfotl^«

tüurf 4at:

„e« ftal^Ien junge Äerle, btc gu ftarf

®eieä)txt, bie <Simatt^a töeg, bic STtcijc,

3[u8 SWcgara; in brunftigem Änoblaud^fd^mcrj

©ntfül^rten brau| bie SJlegarer gtoei §—etären

2lf:|)afia'g. @o brad^ ba8 triegSgeroitter

3n §etta8 Io8 um breier 2Jie<jen »illcn.

2)enu gorntiott jc^miß Orijm^ier ^erif(e§

'Sftit S31i^ unb Sonner ^eHaS burd^einanber" *)

.

©er @tnft be« 2:^u!l?bibeS l^at e8 fetbfttoerftänbtic!^ »er»

fd^mä^t, ba, too er üon ben Urfad^en beS unfeUgen pelo-

^}onnefifd^cn Steges rebet, toon btefer artftop]^amid^=poetifd^en

ßicenj, üon biefem feinb[e(igen Äfatfd^ aud^ nur atS oon

Älatfd^ iJiotij ju nel^men. ^id^t tceniger felbftoerftänbüd^

ift jebod^, bQ§ ein in bem ongegebenen @tite bel^arrtic^ be*

triebeneS ^(atfd^en, SBertäftern unb 35er(eumben bem Genfer

beS attifd^en @taat8^au8^ottö bebeutenben ©d^aben jufügen

mu^te, inbem baburi^ fein. 2ln[e^en bei feinen ÜJJitbürgern

— unb bar in beftanb feine üJJad^t — jeittoeitig bebro^*

(id^ft untergraben tourbe. !5)a^ biefeS gef^al^ unb gefd^el^en

!onnte, ift ganj in ber Orbnung gemefen; benn aüseit

tDoüte unb toiü baS SSot! belogen unb tijoüte unb voiU bie

SWenfd^l^eit betrogen fein.

^f^ad^bem, toxe bie geinbe beg ^erüfeS red^neten, 8üge
unb (Spott ben SSoben gehörig jubereitet Ratten, fd^ritten

fie toeiter gegen i^ i>or. 3'ebod^ immer nod^ auf Um*
toegen, njie baS eben bie ^riegöioeife ber S^iebertrai^t überall

toar, ift unb fein toirb. ÜJJan tooüte i:^n junäd^ft in feinen

i^reunben, bann in feiner grou treffen, um ben ^ierburd^

©efd^toä^ten fd^lie§(id^ leichter fäüen ju fönnen. 3)er erftc

@to| rid^tete fic^ gegen ben Äunft^ero« ^^eibia«, aetd^en

bie Slt^ener, falls bie 33öner nid^t nod^ unbanfbarer tt3ären

al« bie dürften, l^ätten ouf ben ^änben tragen muffen.

1) Aristophanes, Acharn. 524 seq.
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SBcfd^utbigt, einen 2;^ei( be8 ©olbe«, njetc^e« t:^m jur @c^af*

fung be8 kantet« ber ^aüa^ ^art^enoS geliefert loorben,

unterf(^tagen ju ^aben, erioieö er augenföüigft bie fred^e

5f?i(^tigfeit ber öefc^utcigung. Jlnn mußte bie ^^fofferet

aushelfen, toeld^e ja, ücm Urbeginne ber menfd^tid^en jDumm*
l^eit an, ber menfd^lid^en SoS^eit ftetS bie tt)ir!iainften

Saffen geliefert ^at. Unter ben @c|i(bfiguren berfelben

p^eibiag'fc^en '^aüa^ entbccfte nämlic^ ber «Spä^erblii be8

Joffes jroei, beren eine bie 3üge beS ^erifleö, bereu anbere

bie be« "iß^eibia« trug ober ju tragen festen. „2^empel*

fc^änbung! ®otte?(äfterung ! $Retigion6gefa^r!" i)er ^err*

ii(^e ^ünftlcr xcaxt in« ®efäugni§ getoorfen unb ftarb,

bebor ber 'iproceß ^u ßnbe, am ^erjeteib. X)iefer 9?ing

tt)ar atfo au« ber ^ette perifteifc^en !5)a[ein6 gtütflic!^ ge-

fprengt. 2)?an oerfuc^te eS mit einem juieiten unb britten.

(5in fc^Iciuer unb gaüiger ^fäffling, 'A)iopeit^e8, n>etd^er auf

tem ^alb^feü beS Äöl;lergtauben« ben ^fteligionSgefa^rtDirbct

>^oortreff(i(i> ju trommeln oerftonb, fc^te in ber 3Solfgt)cr=

jfammlung ben ©efcbluß burc^, ba§ üon ber ©taatSretigion
7^ ;übtt»eic^enbe SD^einungen at6 „@taat«t)erbred^en" oerfolgt

i werten foüten. äRan fie^t, bie Pfaffen toaren, finb unb

toerben fein aüjeit unb überall biefelben; foioie, ba§ e8

nur ein ton überftiegenen ^^il^ellenen üerbreiieter unb auf*

red^t erl)altener 3rrt^um, bie 3nquifition fei eine fpecififcb=

c^riftlic^e Srfinbung. T)ie ®rie(ien unb inöbefonbere tie

2it^ener bet^ätigten i^ren religiöfen (Sifer fe^r gerne mittels

^e^erproceburen. ;Die ^rfinbung, bie ^eljer „ad majorem
dei gloriam" lebenbig ^u berbrennen, blieb jebo^ ben

^rieftern ber „9^eligion ber Siebe" vorbehalten . . . 2luf

®runb beS ertt)ä:^nten, toom fouberänen 3Sol!«unberftanb

beiinlligten te^^ergefel^eS tourten 5unäd)ft jtoei ber bertrau*

tcften greunbe beö großen 'Staatsmann^ , ber 9J?ufifer

SDamon unb ber ^^ilofop^ 21na;cagoTaS , als „21t^eiften"

oerÜagt. !Der erftere !am mit i^erbannung baoon ; aber

bem greifen ÜDenfer termorf)te ^erüleS nur mit äußerfter

3lnftrengung baS Seben ju retten, o^ne berafelben baS Qicli

erfparen ^u tonnen.

V
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Sflaä) btefen SSorübungen ging bie Partei, für toetd^

peri!(el[d^e Genialität unb ^oi^eit ein Slergerni^ unb ^inbet*

ni§ voax — eine auö öerftorften 3unfcrn, giftigen |5faffen

unb übetrie^enben ÜJJauttTommelDemofraten beftel^enbe '»ßartel

— !ecE baron, ben ber^§ten ÜKann inS ^erj ju treffen.

@tn obffurer Äomöbienfd^reiber, ^ermip^jo«, belangte, fefun=

birt ton bem f(!^on genannten ®io|)eit^eg, bie 3lfpafia üor

bem (Sefd^toornengerid^t, unb jtoar lautete bie Slnflage auf

^e^erei („Slfebeia") unb auf S3erfuppe(ung ehrbarer grauen

an ben ^erifte«*). !Der letztere ?ln!Iagepun!t toor fe^r

f^tau au8 ben gcfeüigen 3wfönimen!ünften l^erauSfatfuIirt,

»eld^e im perüleifd^en ^aufe ftattfanben, toobei Slfpafia bie

^onncuTg ntad^te unb »oran, tt>ie toir fa^en, bent attifd^en

Srau(!^ entgegen auc!^ nid^t^etärifd^e grauen t^eitna^men.

!Die 9J?i(efierin ober oietme^r ^erifteg ^atte einen l^arten

@tanb. (Sr, ber @d^öpfer bon Sltl^eng ®rß|e, üJJad^t unb
'»ßrad^t, er, ber bon einem ebenfo ftar!en atö geredeten

©etbftgefü^t getragen toar, mu^te fid^, um bie t^eure j^xan

ju retten, bajn erniebrigen, bie Gefd^toorenen mit fle^ent*

lid^en Sitten, mit l^ei^en Si^rönen ju beftürmen, um einen

auf ^reifpre^ung (autenben iSa^rfprud^ gu erlangen, ^ie
mu^ er atfo biefe« Sßeib geliebt l^aben!

3e^t trieb man bie gegen i^n angelegte SO'Jine bis ju

feinen i^ü§en bor unb ließ biefelbe fpringen, inbem man
il^n, toelc^en Sl^ufl^bibeg einen „Unbefted^lid^en" genannt

:^at, mit geiDunbenen ©orten einer SSeruntreuung ber

maffenl^aft burd^ feine ^änbe gegangenen ©taatSgetber an«

!tagte. @r toieS biefe ^red^^eit fiegreid^ jurüd; aber alte

biefe gegen il^n gebohrten unb gefprengten aJJinen Ratten

feine (Steüung bod^ fo erfd^üttert, ba§ er getoig nid^t un*
gern fa^, toie gerabe pr 3eit ber gegen il^n betriebenen

93erfotgungen ba« attifd^e @taatgfd^iff rafd^ unb immer
rafd^er bem Kriege mit «Sparta jutrieb, einem ^rieg auf

1) ^HtQt &i TovTov TOP xqovov ^AoTiaala öixtjv icpevytv aas-
ßtias^E^/umnov rov KOifjtoSonoiov Sküxovtos xnl nQoaxarriyoQoivTog,
(US TIiQixXtt yvvatxae i^tv&tQas tls to avio (poirmaas vno&e^oiio.'^
Plutarch, Pericl. 32.
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Seben unb Xot. iDomit, burfte er l^offen, würben 3uftönbe

eintreten, toetd^c bie ^If^ener erfennen taffen müßten, toaS

fic eigentttd^ an i^nt l^ätten, unb würben 2lufgaben ju be=

tooltigen fein, burc^ beren ®rß§e bie aKittelmä^igfeit unb
bog Sumpent^um einfttoeiten in i^re ©d^tu^jftoinfef jurüd*

gcfc^recft toerben fönnten. ÜDiefe Hoffnung täufd^te ben

2^refflic^en nic£)t. !Denn oh^toax ber ^onfetntut^ ber SWenge

fpäter feinen ^einben nod^ einmal ju einem nidbt gonj er*

folgtofen Eingriffe 9?aum' gab, fo tourbe er bod^ »on feinen

9J?itbürgern immer toieber at« ber jur gü^rung be« «Staat««

ruber« „tüc^tigfte SKann" anerlannt^).

Salb jeboc^ trat ben in bie fec^jiger 3a^re (Singetre*

tenen ber Stob an, ba er ben 2lu«bru(^ be« peloponnefifd^en

^iege« nur um jtoei 3a:^re unb fed^ö SJJonate überlebte.

Seine legten S^age finb fe^r trübe unb fummerboÜ ge*

mefen. 3m ©ommer üon 430 ö, g^r. brad^ in Sltl^en jene

^eft au«, bie mit ju ben furd^tbarften (Srfd^einungen in

ber ^anf^eitSgefd^id^te be« ÜJJenfd^engefd^ted^te« gehört. @ie

h)üt^ete audb in ber ^^amilie be« ^eriHe«, inbem fie ju«

bijrberft feinen ätteften So^n, bann feine Sd^tocfter toeg*

raffte, ber er, toie e« fd^eint, fel^r juget^an getoefen. 2Iud^

tiebfte unb an^ängtid&fte ^^reunbe ftarben um i^n l^er. ^oäf
trug er aufredeten Raupte« bie f^toere gaft ber ^ät, a(«

Staatsmann unb Strateg bie ^anb feft am Steuerruber.

®a raffte bie Seud^e i^m aud^ feinen inniggeliebten <So^n

^araloS toeg unb biefer Sd^tag brang i^m in« innerfte

Tlaxt 211« er, ber, toie ^(utar^ Bezeugt, bie ebte Raffung

eine« 'iio^en ®eifte« unb bie ftiöe Sßürbe einer großen

Seele niemal« üerlor, bem tobten ^arato« ben Äranj üon

S^preffenjtoeigen um bie bleid^en Sd^täfen legte, ba ift bem

unglüdftid^en 23ater ba« ^erj in ber ©ruft gequollen unb

ein Strom oon 2;;^rönen entftürjte feinen ^ugen. ^urj

barauf ^at er fid^ felbft jum Sterben Eingelegt (429).

^eunben, toeld^e i^n befud^en famen, mie« er mit toel^*

1) • . . „(ov 6i ^ ^vf^naaa noXis ngoaedtuo, nXtiaiov ä^iov

yo/ul^ovies fiyat." Thucyd. II, 65.
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mütl^ig4rom[d^em ßäd^etn ein ^auUramnUt, njetc^e« too^l*

meinenbe 5^o«en auö feiner iBemanbtfc^aft t^m umgegangen
:^ätten. @o fei er ^^erabgefontmen , er, ber frei, tiat unb

^od^ ©enfenfce. 2116 aber, toä^renb er p fc^fummern fc^ien,

bie ^reunbe feine gtänjenben SSerbienfte unb (Srfofge ^riefen,

fagte er iptö^lic^ : „3^r rül^mt mir !l)inge nad^, bie anberen

andf gelungen finb unb an toel^en baS ®Iü(f einen großen

Slnt^eit f)at. 5lber bon bem ®rö§ten unb ©d^önften, toa«

id^ get^an
, fagt i§r 'nid^tS. (SS ift biefe« : — ^yiiematö

mußte burd^ meine ©d^utb ein Stt^ener Strauer tragen."

Sllfo ftarB er, ebetfteS @e(bft(ob auf ben 8i^)pen, unb

als er nun tobt, ba merften atsbatb feine ÜKitbürger, tt)aö

fie an i^m gel^abt unb toertoren (Sineö fo(($en

9)?anne§, eine« in feiner 2lrt gerabeju einzigen ÜJJanneS

SittDe — benn ba§ toar 2lfpofia im <Sinne be« ^in«
gegangenen — ^ätte eö loof^t gejiemt, burd^ streue baö 2ln*

benfen beö großen ^Tobten ju efren, unb eö ift nad^ unferem

(Sefü^le ber ^äfflic^fte WlaM an ber (Seftalt ber 3}?ifefierin,

baß fie nadi> bem 2:obe beS größten ^If^energ mit bem
®Aaf^änbter 8l)fi!(e8 gelebt ^at ^). ^Xßax loirb ung gefagt,

fie tjaie biefen SJJann p einem bebeutenbften ^erangebilbet

;

aber ein ^erüte« unb ein ®d^of§änbler — rceldber Äontraft!

ÜJJögtic^ freilid^, boß 5lfpafia arm icar, unb getoiß, baß

nac^ griec^ifd^er Slnf^auung bie Sebenben nid^t bem 2^obe,

fonbern bem Öeben ange^^örten.

1) Plutarch, 1. c. 24.

/
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Mariti magis quam parentig animo , neque
vjota in larrimas, neque vooe supplex — (3Re^t
tion beä ®atten oI8 beS SBaterS (Seifte 6efeelt, nt^t
jiim toeinen gedeugt, noc^ jum flehen ftd^ emieb<
tigetib —). Taeitus, Annal. I. 67.

1.

9lu« bem Söalbeöbüfter ättefter ®e[c^id^ten unfereö Öonbe«

tritt eine ^rauengeftalt ^eroor, toetd^e t>on ben antifen Sluto*

ren, bie i^rer gecenfen, nur mit wenigen unb flüd^tigen

3ügen ge^cid^net i[t unb bennodb feft, beftimmt unb beut*

lid^ bor un[evem Seetenaugc fte^t — bic ®eftott ber

®attin Slrmin«. X)er Sta^tgriffet be« 2:acitu« ^ot mittet«

etlid^er Sapibarrcorte, h)ie fie „ber Sti^ in Reifen fd^reibt",

baS tragifc^e ©efc^icf biefer ^au ber (iioigfeit eingegraben.

3^r 9fiame finbet fid^ jeborf) nur bei einem ber alten

3eugen, beim ^trabon, bem belannten ©eograp^en be8

2l(tert^um«, metdaex jur ßeit beS Sluguftuö unb STiberiu«

fc^rieb. dx nennt fie 2i^ufnetba*).

(gin beutfc^er Slltert^ümler , ©öttling, l^at bie S3e*

l^au^tung aufgefteüt unb mit großem ©c^arfi'inn 5U be*

grünben berfuc^t, ba§ un« au8 bem Slftert^um eine ^or*

1) 9ovaviX6a. Strab. Geogr. VII, 1, 4.

4S.
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trätftatue ST^ufnelbo'ö überliefert fei'). SBer in gtorenj

getrefen, erinnert fi^ geroi^ mit 33ergnügen ber fd^önen

„Loggia de' Lanzi" auf bem ÜJiarftpla^, eineg ber

beften 3ßerfe ber ^^rü^renoiffance. Unter ben «Statuen,

toelc^e ba« innere ber §aüe fci^müden, fällt eine mel^r at8

lebensgroße marmorne auf unb jnjor bur^ ben großartigen

2lu8bru(f tiefer (Sc^mermut^, xoddf^ über i^re ®efi(it6jüge,

ja über i^re ganje ®eftalt l^ingegoffen ift. !Die Florentiner

fannten fie früher unter bem fftamen ber „®öttin be8

(Sci^iDeigeng" , meiere Seseid^nung fidler nur »on ber ^e*
ttjegung ber rechten §anb ber @tatue gegen ben 9)Junb ju

^errüi^rte. Einige Slrd^öolcgen looüten in i^r bie SD^atrone

33eturia, ^oriolanö OKutter erfennen; anbere fa^en in ber

^itbfäule eine gried^ifd^e ^ol^lj^mnia ober ÜKnemofi^ne.

3)er granjofe ÜJJongej l^at juerft bie richtige S'iad^toeifung

gegeben, bo§ biefe fc^öne «Statue — fie l^atte fid^ früher

im ^atajjo ^apranifa unb bann in ber 35tüa 3)2ebici in

9?om befunben — njeber eine gried^if^e ©öttin nod^ eine

Tömif(^e 3J?atrone barfteße, fonbern eine bon ben Siömern

gefangene unb im STriump^ aufgeführte „Barbarin". „'DaS

Urbilc," fügt ©öttling ^inju, „mu§ einer ^Jiation angel^ört

l^aben, toeld^e ben SftBmern fon)o^t friegerifd^ al8 fitttid^

imponirte, unb muß eine an Slnfe^en ^eroorragenbe i^rau,

eine ^ürftin, getoefen fein." . . . Daß ®efi^t ift nid^t

üon Ibeöenifciein ober römifd^em, fonbern bon norbifcbem

Schnitt. (5« trägt ben ©tämpel fc^njermut^öboüen Snficb»

»erfunlenfeinS. ÜDer etmaö üorgeneigte Äopf fd^eint fid?

unter ber 2iBu(^t eineö gerben ®efc^i(fe« ju beugen. 5^ie

linfe iöruft, foroie beibe 2lrme finb bloß unb biefe Stöße,

ttie aud^ bie ©eroanbung ber übrigen ®eftalt ift ganj ent»

fpred^enb ber bon Stacituö (Germ. 17) gegebenen Sdbit»

berung, aetd^er 2lrt bie altbeutfd^en ^^rauen fid^ trugen.

S)ag ganje öitb mad^t einen fo burcbfd^tagenb germanifd^en

(Sinbrudf, ta^ auä) fold^e 3lttert^um8fenner, toeld^e ©öttling«

1) Zf)u\nelia unb 2:^umcltlu8, in glcic^jeitigcn Silbmffen nai^*

geaiefen öon Äarl SBil^elm ©öttling, 1856.

@(^err, ZiaQitoinöbie. I. 3. lu^. 3
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5luffteöung für nic^t üöKtg ertütefen anfc^en, immerhin

einftlntmen , ba§ tie bej'c^vlebene ©tatuc eine ©ermanin
t)orfteüe ').

Slngenommen , (Sötttiug- iiaie ba« 9?id^ttge getroffen,

fo n>ax Z^u\x\eit>a eine fd^öne grau, gaü« tolr aber nld^t

annehmen bürften, il^re "ißorträtftatue ftänbe in ber ßanj*

fnec^te^aüc ju i^Iorenj, müßten toir bennoc^ juberfid^tlid^

glauben, bie jTcc^ter beö ^egefteS fei fo getuefen, ba§ e8

\\(i) ber OJiü^e tonnte, fic^ in fie ju bertieben. 3Bäre fie

^äfflici^ geroefen, fo Ijätte Slvmin fie fid^erlic^ ganj gemüt^Ö«

ru^ig bem SSräutigam gelaffen, n)e((^em i()r 33ater fie be*

ftimmt ^atte, unb t|ätte feinen bon lüa^r^aft toeltgefd^ici^t»

iicfier Sebeutung genjorbenen ))oUtifd^en (Jntoürfen unb
3lrbeitcn ni^t bie jur ^Durc^fü^^rung eine« 9floman8 nöt^ige

3eit abgcmüffigt.

^oc^fc^lanf bon SBuc^g, tooü unb ftraff bon gönnen,

golb^oarig, fornblumenaugig unb rot^toangig muffen n)ir

uns ba« 9J?ätc^en beuten, toelc^eS in ftürmifi^er 92ac^t,

^agenb unb bod| einem unnjiberftel^tid^en ^n^e ge^ord^enb,

au« ber ^intertpre be« bätertid^en (Sbet^ofeS fd^teid^t, n>ie

ein weiter «Sd^atten über bie ßid^tung ^ufc^t unb in bem
gegenüberliegenben @i(j^en!amp berfd^n^inbet. 5lm 3lu§en*

faum be« ^ampe« l^arrt laufc^enb ein OJZann, an ben Sug
feine« "ißferbe« gelel^nt. Sßenn ber a)?onb mitunter burc§

bie jagenben SoÜen blicft, fie^t man, ba§ ber ^arrenbc

jung, ftattUc^, gebietenb bon 3"Ö^" if* i^"^ f^*^ ^^^ ^^"

(Sbeling ber S^eruffer trägt. (Sr taufd^t gegen ben (gießen*

!amp borgebeugt unb burc^ ba« 9?aufc^en ber SEöipfet über

i^m bringt ein Ston in fein O^r, ben er fennt. üJZit

einem Sprung ift er im ^0(5, ein l^atbber^aüener 2(uf*

f(^rei, ßon ÜJJöbd^enlippen ^alb in 2lngft, ^atb in Sonne
au«gefto§en, unb einen 2lugenblicE barauf tritt Slrmin au«

bem ^ainbunfet, X^ufnetba in feinen Firmen trogenb. (gr

1) iBrunn (©cfc^ic^te b. gticc^. Äünitlev, I, 453) ficl?t tn fccr*

fcifccn bie attegorifc^e 2)arpe(Iung ber „Germania devicta", toogegen

©öttling (a. a. O. p. 29) SJriftigeS gettenb mac^t.
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l^ebt fie auf bo6 9?o§, fpringt tiad^, umfd^lingt bie ©ebenbc

mit feinem tin!en 2lTm, rücft mit ber 9iec^ten ben 3ü8ft

unb fort ge^t e« mit bem SSinb um bie Sette^).

2.

^Dex teirflic^ unb aa^r^aft ^iftorifd^e Ü\oman Slrminiu«

unb X^ufnetba tft fulturAei^icfjttid^ unb pf^d^clogifc^ gleid^

metfroürbig. iDiefe ältefte t^iftorifd^ begloubigte beutf(i^e

SiebeSgefd^ic^te jeigt nämlic^ beutüc^, bQ§ in ben attbeutfd^en

Sälbein bo« 33er:^ältni^ toon ÜJJann unb SBeib t^atfädbü^

ouf einer ebteren 2lnfd^auung berut^te al8 in ber gried^if(!^*

römifc^en SBett. !Dem berühmten 3^"9"^l'f^ ^^^ großen

römifc^en ^tftorifer« jufolge Ratten fi(^ Ja bei ben Germanen
bie t^rauen einer biet geac^teteren @teüung ju erfreuen otS

bei irgenbeincm SSoIf im Umfreife be§ l^eüenifd^*römifd^en

Slltert^um«. ÜDie ©ermonin wirb nid^t alg toillenloS bor«

ausgefegt. 2lu(^ in i^r regt fid^ ber beutfc^e 3nbibibuoU6*

mug, ber iSelbftbeftimmung^tricb. !Die germanifi^e grou

fte^^t nic^t an, ba§ 9f?ec^t be« menfc^üc^en 3c^ unb ©etbft

gegenüber ber (Sa^ung, bem 53rau(^ unb ber öu^erlid^en

©etoalt gettenb ju mad^en. T)ie Slod^ter ©egeft'g ift,

jmeifetgo^ne nod^ ben formen be« attbeutfc^en S3raut!aufd

(Germ. 18), üon il^rem 3Sater einem Spanne öerlobt, ben

fie nic^t l^oben toiü. SBeit entfernt jeboc^ »on feiger ^*
gebung in bie „feciale Orbnung", berjel^rt fie fid^ nic^t in

nu^tofen 2;^ränen, fonbern tä^t ficb bietme^r entfd^Ioffen

bon bem Spanne entführen, toetd^en i'^r SSater ^o|t, fie

ober tiebt.

5Die Q^iebeÜtn gegen bie bäterli(^e unb ftaatüc^e 3lutos

rität l^eiratet ben SfJebeüen gegen bie boöenbete St^atfad^e

1) 2;acitu8 erjäl^It freiUd^ biefc ©ntfül^rung toeniger „umpänb*
Iid&" : — „Arminins filiam ejus (Segestis), alii pactam, rapuerat.*

Annal. I, 55. /
3*
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bet frcmben 3tt-H"Ö^<^^*t[<^oft, bereu ge^orfamer üDiencr fctn

(Sd&anegertoatcr Ift. güriüa^r, ein öon toorn^etcln auf einen

tvaglfd^en 3lu«gang angelegter 9totttan ber S2Btr(U(tfelt. @r
Tonnte gar nld^t anbcrö al« unglüdüd^ enben, benn ^elb

unb ^etbln tt>aren ja ibeaüfttfi^ geftimmt, toaren l^od^ unb
ebel gefinnt nnb ^ba8 ^d^5ne mu§ fterben ..."

T)er ©cnerat Öafa^ctte erjäljlt ^), eine« jtage« im 3a^re

1813 fei '^iapolcon in eine feurige l^obrebe auf ben Ofta*

bianu« 5luguftuö ausgebrochen, in iretd^em er bog ÜJfufter

eines n)a^rt>aft „großen* a)ianne8 erbücfte. ÜDer öobrebner

fprad^ jnjeifelSol^ne auS Ueberjeugung , getrieben ©on bem
ftarfen 3"8^ ^^^ Söa^Iüertoanbtfd^aft mit bem ©egrünber

ber rcmifci^en SDionarci^ie. "iDenn ganj n^ie ?iapo(eon njar

aucj^ ÖttattianuS eine tounberfam gut gelungene ÜJJifd^ung

»om 33aubiten unb bom Äomöbianten. ^cibeö in ^öifter

'^otenj genommen, berftel^t \i6). T)ex franjöfifc^e ttjie ber

römifdbe ^efpct fie berftanben beibe gleld^ toirtuofcn^aft ouf

bem 3nftrument i^rer (S^rfud^t unb 5)errfcbgier ju fpielen,

aber ber ^Jcmer luar bod^ ber beffere äJJufifant unb SomS*
rbtant als ber Äorfe. jDenn SluguftuS muficirte unb fomö*

birte fing unb !onfequent unb barum aud^ glüdlid^ bis jum
@nbe unb burfte fterbenb feine 25ertrauten jum S3eifall»

Itatfd^en aufforbern *). Napoleon bagegen fiet gar fc^mä^*

lid^ aus ber S^oüe, inbem er nid^t me^r über berfetben

ftanb, fonbern baS jT^rannenfpicl für baren (Srnft na^m
unb bemjufolge auS einem SSirtuofen beS ^DefpotiSmuS ein

»errücfter !t)efpot tourfce. !Die Ueberlegen^eit beS 9^ömerS

über ben Sorfen ertoicS fidb burd^ bie Setbftbefc^ränfung,

1) Memoires, V. 400.

2) ©ueton (Oftatjtus, Sap. 99) Berid^tet: „2tm legten Sage
feine« Seben« fragte er toieber^olt , oB jtd^i ba« ^uBIÜum über feineu

3uftonb Beunrul^tgte. 2)ann ließ er fiä) einen @)>tegel geben, ließ

ft(^ frijtren unb feine fd^Iaffen S33angen gure^tmad^en. 2)ic« getban

rid^tete er an feine Vertrauten bie ^i^age: 2J?eint i!^r nid&t, baß id^

bie ÄomiJbie bc« JcBen« rccbt pbfc^ geft>ielt babc ? unb fügte grie^ifc^

bie e^)iIogf(!^lußformel l^ingu:

„„5afl8 ba« ©tüd euc^ ^at gefallen , ei, fo Ilotfd^et unferm «Spiel

Uttb erl^ebt mit gceuben alle ringsumher ben ^Beifallsruf!""
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tDfld^e jener fid^ aufjuertegen tt)U§tc. '^uä) in feiner au«*

»artigen ^oHttt. ^etanntüc^ l^lelt er an bem ©runbfa^c

feft, ba0 römifd^e 9^eid^ bebürfte todt me^r ber inneren

Orbnung unb Kräftigung olö ber 53ergrö§crung naä^ au§en,

unb nur naö) einer 9?id^tung ^in f^ien i^nt ein Slbgel^en

bon biefem ^rincip rät^Iii^, naö) bem 9torben ju, weil fid^

bie tirotifd^en unb iutif(f)en 5llpen al« ein ju fc^wa^e«

SSoüroer! gegen bie foittüä^renbe S3ebro^ung 3taüeng burd^

germanifd^e 33Blferfd&aften enciefen. 'iDorum ttoüte er in

^annonien unb in ©übteutfd^lanb bie ^Jeid^ggränje In« ^ur

ibonau borgerüdEt n)iffen, too« mittel« ^^etbjügen, toeld^e

feine beiben (Stiefföl^ne 5)rufu« unb S^iberiuö führten, er*

reid^t tt)urbe. 9^i«i^t oüein burd^ SBaffen, fonbern oud^ nod^

me^r burd^ biplematifd^e fünfte. ÜDie erfolgreicbfte berfelben

ift gewefen, ben germanifd^en Stämmen bie Ober^crrü(^!eit

9(?omS in ber i^orm oon Sünbniffen aufjufd^roinbetn.

(S0 njar ganj baffelbe SSerfa^ren, toetd^e« f^äter ton

Cubtolg bem Sßierje'^nten unb öon 'i)'JapoIeon gegenüber

^eutfc^Ianb eingehalten tourbe. 3ebod? Ratten eg biefe

beiben jTobfeinbe unfereS ßanbeS babei bequemer ai^ bie

JRömcr, tüeit biefe bei i^ren SOtad^enfdfjaften auf bie 33olf«*

gemcinben ber freien SRüdffid^t nel^men mußten, jene ba»

gegen bei boüenbeter SSerfned^tung beS beutfc^en 58clfe«

nad^ biefem nid^tS ju fragen, fonbern nur bie dürften ju

laufen 'Ratten, befanntlid^ eine im fiebenjel^nten wie im
ad^tjel^nten unb ju 5tnfong beS neunzehnten Sa^r^unbert*

leidet fäuflidje 5Baore.

greilic^ gab e« audb fd^ort i^u Slnfang be« erften 3a^r*

^unberig unfcrer Hera beutfd^e dürften, toefd^e öerbientcn,.

bie 2ll?n^errn ber QfJ^einbunbSmajeftäten unb 9^^einbunbg=

l^o^etten bon iyjapoteonS Knaben ju fein. ®o ein ante«

cipirter 9?^einbunb«fürft toar borne^müd^ ©egefteg, einer

ber Häuptlinge ber S^erufter, ein ge^orfamer !t)iencr ber

römifd^en 3^i^ing^etren unb triber Siüen ber ©c^nneger*

bater 5lrmin8. @egeft ift ein rid^tiger $Realpoütifer ge*

»efen , ein fo richtiger , boß er in ber jtoeiten ^älfte be^

neunzehnten Sa^r^unbertS ju (.eben berbiente. Um ba*
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^aifv 7 n. (5^r. l^atten e« bie 9fJi5mer mit i^ren mititärifci^cn

unb bi)3(omatif(i()en fünften fotoeit gebrod^t, ba§ bet ^of*
l^iftoriogra^^ SSeÜeju« ^atcrfutu« fagen !onnte : „S3elnal^e

ganj X)eutfd(>(anb ift in eine tributpflid^tige ^rotoinj toer*

»anbett." Segeft anerlannte bieg „fait accompli" unb !al*

futirte alfo: hex römifc^en Sfflad^t ju toiberftel^cn ift un*

mögUc^. 3:)ie ^olitif aber ift befanntüc^ bie „5Biffenfc^aft

be8 SJJöglid^en ". ^otgtid^ nehmen wir baß ^od) ber f^remben,

ftietd^e nod) baju eine „cltitifatorifd^e 9J?iffion" '^aben, un*

tDeigerüd^ auf unfere 9'iaden. Unfereinem getoä^ren ja bie

lieben Q^iönter bie 9J?ittel, baö 3od^ ge^öng auSjupolftern.

Un8 t^ut e8 bemnad^ ntd^t tt)eb, toenn me^rbefagte« 3oc!^

ben ^aden beS 33otfe8 »unbfcbeuert. Sßir, ©egefteö ber

(grfte, öon Slugufti ®naben SBinfelfürft loon (S^eruffien,

fteüen un0 über^au^jt unter römifd^er ^errfd^aft fo gut,

baß man ein 9fiarr, ein ^teolog, ein ^rincipienreiter fein

müßte, njoüte man bem realpolitifd^ 9}?Bgtic^en unb SiBirt*

tld^en ba« ibealnärrifd^ Unmöglid^e unb '^p^antafttfd^e öor*

jieVn unb fein fic^ereg 2lu«!ommen _unb gebeibtidjeg S3e«

l^agcn an fott^e SRarotten toie nationale d^xe unb @elb=

ftänbigfeit, beutfcbe ^rei^eit unb eigenartige^ D^ecbt «»agen.

T>ex römifc^e ^of fc^eint biefe reatpcütifd^e 2lnid)au*

ung at« bei ben üDeutfdben aügemein öorauSgefe^t ju Ijaben.

@onft ^ätte er nid^t ben 3J?i§griff begetjen fönnen, ben

bornirten, brutalen unb raubfüct)tigen OuinftitiuS ^aru8
jum (Statthalter oon ©ermanien gu mad^en. 23aruS t^atte

juoor @^rien üertoattet, b. ^. brutatifirt unb ausgeraubt,

fo baß fetbft ber ^of^iftoriograp^ifd^e iBeüeju« '^ßaterfutu«

fi(^ bemüifigt fanb, toon i^m ju fagen, er liahe „M^ reiche

«Serien a(g armer ©d^luder betreten unb ba« arme alg

reidber aD'Jann toertaffen ", 5Bie er bie ©eutfd^en be^anbetn

5u foüen glaubte, ge^t fd^on barau« ^eroor, ta§ er fie,

beffetben "ißaterfutug Sejeugung jufolge, für ©efdböpfe an*

fa"^, „ meiere mit ^Dienfc^en nicbt« gemein tjätten al« Sprache

unb ®tiebma§en (qui nihil praeter vocem membraque
haberent hominum)." ^aum in 'Deutfd^tanb angelangt,

üerfcbritt @e. ©jceüens rüftig baju, bie alfo angefe^enen.
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ormen beutjd^en SBitDen in feiner SBeife gu ctbitifiren.

3)ag ging etüd^e Saläre fo, na^m bann aber ein (5nbe

mit ©d^recfen.

3.

@eginterS ^So^n 2lrmin, toeld^en fein @d^ti)iegerüater

@egeft atS 3bea(po(itifer öerad^tete unb a(g einen po|)uIären

SOtitfürften l^a^te, toar nic^t gewißt, bie (übrigens aud^ auf

nid^t fe^r ftarfen ^üfeen fte^enbe) 2^^atfad^e ber (Eroberung

jDeutfd^tanb« burd^ bie 9i5mer als »oüenbet anjufel^en ober

onjuerfennen. 3^ni war ein „fait accompli" überhaupt

fein ®ö^e, cor lüeld^em bie 9}?enfc^en unter aßen Umftänben
i^re Äniee beugen müßten. @r fa§te bie ^oliti! nid^t aU
bie „SDSiffenfc^aft be« 2J?öglid^en". S^m »ar fie bietme^r

eine Snfpiration beg natürlid^en ®efü^ts, eine @ad^e be«

©eiDiffcng, ein 9?uf ber ^fliit.

3n SKal^r^eit, er ftant? auf einer fo niebrigen @tufe

„ftaat«männifd^er" Sntroidfetung, ba§ er, ftatt ein Slttertoett*

tDinb^afpel ju fein, nur ein ^rincipmann toar, ein gonj

einfeitiger unb eigenfinniger SJJenfd^, toetd^er nid^t sugeben

wollte, ba§ fein S3ater(anb entnotionatifirt unb bercibilifirt,

b. ^. öerwetfd^t unb oerfftatot würbe. 3^ feiner dnU
fc^uibigung ift nur ju fagen, ba§ er, ber im römifd^en

^eere gebient, ba§ römifdf>e Bürgerrecht unb bie 9?itter*

würbe erworben ^atte unb gut loteinifd^ fprad^, bie 9?ömcr

ju genau fannte, um fid^ barüber ju täufc^en, toa^ aße«

biefetben unter „Sibiüfiren" öerftanben. jDer gute ^rmin
War aber aud^ lange nid^t aufgeftört unb ftberaf genug,

um fi(^ mit^ einem me^r ober weniger patl^etifd^ ju ^rotoloß

gegebenen 'jjroteft gegen bie ST^atfad^e ber ^^rcmb- unb

3wing^errfd^aft ju begnügen unb bann im ^od^gefü^fe,

feine patriotifd^e ©c^ubigfeit getl^an ju '^aben, bie ^änbc

muffig in bie ^ofentafd|>en ju ftedfen. SSietme^r war er
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fo fel^t „(Sefü^te^jotitifer" , fo unfccfcnnen, fo unftaaW*

männtfd^, [o ejctrem, fo fceftruftio, bag et gerabeju ein

SBü^Ier tpurbe, lüetcfcet gegen baS 53efte^enbe onjuge^cn,

bie 9?ul^e unb Örbnung ju ftoren fid^ unterfing. @in ®lü(f

für i^n, baß er bei biefem feinem Utiterfongen (Srfolg ^atte

!

@onft ttürben bie beutfeien ^iftorlfer i^m fic^erli^ mit*

gefpielt ^aben, aUmz fatl^olifc^e ^ofrätl^e unb lut^erifc^c

^irdbenrät^e ettoa bem Z^oma^ SD'Jünjer mitjufpiefen pflegen.

ÜDer junge d^eruftifcbe ©beling nol^m fid^ aber nicbt

nur l^erau«, gegen bie 9iBmerl^errfd^aft ju rebeüiren, fonbern

aud^, fd^Iouer ju fein al8 bie fremben ^tt'iofl^ßTTen. I^ic

Slrt unb SCöeife, h)ie er ben üom !iDünteIga« gebtäl^ten

JRaubfacf SSaruS no«fü^rte, jeigt, ba§ auä) fo ein Sbeal*

potititer bie ©ad^en, toenn e8 fein mu§, pra!tifd^ jur |)anb

ne'^men !onn. ©anj meifterlidb fobann toar eö, ba§ unb

toie im ©inne feines großen ®eban!en« 5(rmin bie ©pröbig»

feit beö beutfd^en ^arti!ulari«mu6 ju überioinben unb eine

nid^t fleine Slnjal^t üon 3Söl!erftämmen ju einer teiber*

römifc^en unb nationalen (Sibgenoffenfd^aft jufammenju*

binben terftanb. !Da§ hei aöebem perfBnlid^er ^^rgeij ein

tüchtig @d^eit in ba« §euer feiner patriotifd^en Segeifterung

gelegt ^ahe, mag gar nic^t beftritten »erben ober gar nid^t

ju beftreiten fein. Sarum foüte er nid^t ben ©^rgeij l^oben,

fein SSatcrfanb ju befreien unb auf biefe X^at a(ö auf ein

^iebeftal ficb ju fteüen, »el^eö feine l^etbifd^e ©eftalt er*

^aben in bie 9^ad^tt)elt l^ineinragen üe§ unb (ä§t?

:93efannttidb ^aben 9il^etnbunb6fürften für i^ren 'ißro*

te!tor ^'iapoleon bie (Spione unb Singeber gemad^t unb

"^aben in ben 3abren 1808—13 bie nationalen SBieber*

geburtsftrebungen i^rem ^errn unb SKeifter eifrig benun*

cirt. ®erobe fo tl^at ju feiner 3^^* ©egeft. (Sr mod^te

ftdb eine (Si^re barau«, ben 9fJömern als @pion unb Sin*

geber gu bienen, üoöenb« bann, alö bie ©rteö^lung SlrminS

jum ^er^og ber toon bemfefben geftifteten nationalen (Sib*

genoffenfd^aft ben fd^teiegertoäterüd^en ^^ieibl^ammel ganj

brel^enb gemalt ^atte. ^atte eö i^m bod^ fd^on giftig am
^erjen genagt, baß feine Hoffnung, mit römifd^er :pilfc
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bie ©ro^^äuptltngfc^oft Bei ben S^eruffem ju ergattern,

ju fc^anben geworben unb fein @(!^tDiegcrfo!^n eom gonjcn

ßtan JU biefem ^Bd^ften 23ertrauen8poftcn berufen toorben

toar. ®tü(flid^er Sßeife ijatte S3oru8 feine O^ren mit bem
SÖBad^fe ber ©elbftgefäüigfeit toerftopft unb lie^ ben 3Ser«

rotier mit feinen Slngebereien unb Söarnungen abfeieren.

@o fonnte Slrmtn feine tool^Iauggefonnenen SSeranftaltungen

unge:^inbert ju ßnbe. führen, — SSeranftaltungen , toeld^e

barauf ab^toecften, bie römifd^c ^eereSmad^t in 1)eutf(^Ianb

mit einem ©d^tage ju toernid^ten.

3m teutoburger Salbe im ®ou ber 53ru!terer, toa^r*

fd^einlid^ in ber 9^ä^e ber l^eutigen ©tabt ^cdfum, t^at ber

notionale ^ergog 2lrmin in ben S^agen toom 9, bis 11.

«September be« 3a^re« 9 n. (5^r. @. biefen 23ernid^tung8*

fd^Iag fo grünblid^ getoattig, ba§ ber big gen 9^om l^in*

bonnernbe Siber'^aß bafelbft bie ^engften fceS ^fimbrifÄen

©d^redfen«'' erneuerte. ÜDer gtatteßaiferfomöbiantSluguftu«

feiber toertor befannttid^ fo fel^r bie Gattung, ba§ er in

feinem Kabinette mit bem ^opfe gegen bie Sßanb rannte

unb auffd^rie: „SSaruS, gib mir meine Legionen ttjieber!"

3)er SSaruS aber lag mitfammt ben Segionen tobt in ben

©d^Iud^ten be« teutoburger SBalbeS. 33on ber ganjen

römifc^en Slrmee, hjelc^e an 50,000 Wlann ftarf geroefen,

toar nur ein bünne« ^äuflein r^einüber ent!ommen.

©er ^etoa^rer ®ermanienS toor 9^omanifirung , ber

9tetter beutfd^er ?ßationalität, ber ©ieger in ber teutoburger

Söalbfd^Iai^t toar jioeifetöol^ne ein genialer unb gro^ben!en*

ber 3Wenfdt). ®ar too'^I er!ennenb, baß mit bem (S^et^anen

feine«tt)eg8 genug getrau fei unb ba§ ber römifd^en 2)^ad^t

in bie Sänge nur ju njiberftei^en fein »ürbe, fo man i^r

bie nationale ßraft ©eutfc^tanbS entgegenfteüen fönntc, ^at
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er bte geftigung unb Srtüeiterung ber Im 3a'^re 9 ge«

ftifteten@tbgenoffenf(^aft energij'd^ angeftrebt. @r tft gerabe*

ju ber erftc ^vop'^et unb 5ßevfmei[ter ber bcut[c^en ^lationat*

etn^eit getoefen, aber oud^ xf^x erfter 9)?ärtt^rer. ÜDcnn er

berntod^te fetneu großen ©ebanfen uid^t jur 2;^at ju niad^en,

er fonute nur bafür leben, ftrebeu unb fterben.

2lm beutfd^eu ^artitularismu« ging 2lrraiu ju ®ruube.
!j)eu gemö^utic^eu 35oIt6banI mu^ er uulonge empfangen

'i^üUn, nad()bem er fein 93oIf befreit l^atte, @ouft »äre
ja uic^t ]u erüäreu, mie cö zugegangen, ba§ ber SSertät^er

©cgeft Wiadft genug befafe uno eö wogen burfte, ben be»

neibetcn unb gehalten Sibam ^eimtürfifd^ ju überfallen

unb felbigen fammt feiner ®ottin gefangen ju nehmen.

!Die ®efangenl^a(tuug be€ Befreier« mu§ in83a^r 15 n.S^r.

l^incin gewährt IfaUn. 3n biefem unb fd^on im ^erbfte

be§ bor^erge^enben 3at)reö n^urbe traurig offenbar, ba§

bem SBiberftanbe ber ÜDeutfc^en gegen 9?om8 erneuerte dx*

oberunggberfud^e @eele unb i^ü^rung fehlte. jDie fd^onungö*

lofen ^Kajsia«, welche ber 9Zeffe beS neuen ^aiferS ^^iberiu«,

ÜDrufu« ®ermanifu«, im ©pätja^r bou 14 unb im ^rü^*

jal^r toon 15 aus (Radien rbeinüber ge!ommen, gegen

bie 9}iarfen unb hatten t>oüfü^rte, jeigen bieS.

33eoor ber römifd^e ®enerat naci im ^attenlanb ge*

t^aner 9fiaub*, ©raub* unb -DJorbarbeit roieter über ben

9t(^ein jurücfging, toar eS bem Slrmin gelungen, bie 55anbe

feiner ©efangenfd^aft ju brechen; wir wiffen nid^t, wie.

(Sofort öerfc^ritt er baju, aud^ feine ®attin ju befreien,

toeläfe gefegneten SeibeS in ber ©emolt i^re« S3ater6 jurürf*

geblieben war, unb belagerte ju biefem (Snbe ben befeftigten

^of be« ©egefteS. Slüein biefem gelang e8, feinen @o^n
©egimunb unb anbere Soten mit ber ^itte um fc^Ieunige

.f)i(feteiftung an ben ©ermanifug ju entfenben. ^Der rBmif^e

©eneral l^ielt inne auf feinem iÖ?arfd^e, !e^rte mit feinem

^eer um unb brad^te bem belagerten 9?^einbünbler ben er*

betenen (Sntfa^, tnbem er mit unwiberftel^Iid^er Uebermad^t

bie 93e(agerer i^erfprengte. Sei biefer ®e(egenl^eit t^at

«Segcft eine Ü^ebe an feinen römifc^en ^roteftor, Weli^e
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?lu8brüctcn mit ^eten übcreinftimitit, toetd^e r^einbünbii'c^c

T^ürften unb SJJinifter an 9fia^3oteon gehalten l^aben. SBarum

ouci^ nid^t? 1)tc ?tiebertra^t arbeitet ja aüejeit nad^ ber*

felben «Sd^abtone.

3m S^erufferlanbe toetter ju bleiben getraute jebod^

ber S3errät^er fid^ nid^t. 33er |)err ^roteftor fanbte i^n

nac^ Pallien unb üotf bort fpöter gen '?fiom. ^te unglüdE«

Ud^e jll^u[nelba aber fam aug ber ©efangenfc^aft i^re«

S3aterö in bie ber 9fJömer. 21(6 fie au« ber üäterUd^en

S3urg :^erau§ unb cor ben ßäfar gefü'^rt tourbe, trat fie

— erjä^tt ung j^ocituS — bor benfetben, „me^r üon be8

hatten als bc8 33aterS Reifte befeelt, ni^t jum toeinen

gebeugt, nod^ jum flehen fid^ erniebrigenb, mit unter bem
©ufen jui'ammengefaBten ^änben ftumm auf i^ren un*

geborenen @ol^n nieberbücfenb " ^).

2lrmin üerfud^te in feinem toitben <Sd^merje aüeS, um
bag Unzeit j^u roenben unb bie ®attin ju befreien. „3^n
trieben — berichtet ber romifd^e ^iftorifer — neben bem
natürli^en Ungeftüm bie SBegfd^Ieppung feine« Seibe« unb

fein nod^ ungeboren in bie ©ftatoerei üerfaufte« Äinb luic

finnlog um^er unb er ftürmte ^in burc^ bie (Sberuffergauen,

ju ben SBaffen toiber @egeft, ju ben Waffen tuiber bie

Körner rufenb. <Bo ben 5)eutfd^en 33aterlanb, ^amitie unb

l^eimifd^e (Sitte lieber wären at« f^remb* unb 3n)ing]^errfd^aft,

fo möd^ten fie fid^ an i^n, ben i^ül^rer ju 9f{u^m unb ?^rei=

l^eit, anfc^üe|en."

^0^1 ^atte biefer Slufruf (5rfo(g, djol^f betebte beS

©efreier« f^euereifer ben nationalen Söi&erftanb gegen 9^om

toieberum, aüein S^^ufnelca toax nic^t me^r ju retten. 3n
ber ®efangenfd^aft gebar fie balD einen ©o^n, toetd^en bie

5Rßmer ^i^umetifu« nannten.

^ie ^etbjüge beS ®ermanifu§ in ^eutfd^Ianb blieben

im ©runte refultatlo«, objwar bie nad^ 9fJom gefanbten

1) 2Ätt biefem gtüdüd^en 2lu8brucE '^at ?uben ba« etwa« ^tum^e
„gravidum uterum intuens" be§ S^acituS tDtebergegefeen.
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«Siegeöbuüetm« beS SäfarS großartig genug lauteten. Slrmin

l^ielt t^m mit jä^er Slu^bauer Sßiberpatt. STibertu« rief

ben iyieffen öom Oberbefehl in ©ermonien ab, bergolbetc

ober biefe '^ßiüe mittel« SBeiüiüigung eineö Striumpl^e«,

njeld^er am 27. 3J?ai im 3a^re 17 in 9fiom gefeiert tourbc.

!Dem «Strabon terbanfen tüir ben S3erid^t, ba^ in ber

jTriumpIjalprcceffion 2:^u)nelba, i^rcn jtoeiiä^rigen @o:^n

auf bem 3lrme, mit i^rem S3ruber ©egimunb in i^effetn

r>or bem 5ö3agen be« Striump^atorö etnl^erge^en mufete

unb ba^ ber 33errätl^er @egeft bie namenlofe Infamie

beging, bon einem it|m — „toeit er ju un8 übergelaufen

»ar" — angetoiefenen ß^renpta^ auö biefe ecbtrömifc^*

graufame 3)?i§^anblung üon ©ol^n, STod^ter unb (Snfet mit

anzufeilen.

jDer fd^tüergeprüften beutfci^en ^rau gefc^a^ ncd^

SBitterfte« : — i^r @o^n tDurbe i^r entriffen, um, toie irir

au^ jTacituS tt)iffen, in 9?aöenna erjogen ju toerbcn. 'I)a

mag ber l^eibiocüen baS ^erj in ber ©ruft gelegen baben

fc fd^mer unb einfam mie ein toon feinem Stau loSgeriffener

Slnfer auf bem ®runte ber ©ee. SOBann unb toie fie ge*

ftorben, »iffen toir nid&t. hoffentlich balt. 2ßaö au« bem
armen ©ol^n 5lrming getüorben, fonnen h)ir loermut^en.

S^acitug, nacktem er gemelbet, ba§ jT^umelifu« in 9fiabenna

erjogen toorben, fügt ^inju: „3^ tcelCj^em ^otjn beS ®e»
fd^icfeS er aufgefpart ttjar, »erbe id) fpöter erteäljnen.

*

^üein biefe (Srteä'^nung ift befanntUd^ nid^t öor^anben,

maßen ber Sl^eil ber taciteifcben ©(^riften, in »elcbem

fie borfommen foüte, verloren gegangen. !j)aö 50Ba^rfd)ein-

lic^fte ift, tüfi St^ufnelba'S @c^n in ter ©tabiatorenfd^ule

ju QfJatoenna gum ?^ed)terf!taöen abgeri^tet tourte, um al«

foIAer, er, ber ©pröffttng 2lrming, etira ^ur ^^eier eineö

über fcie jDeutfc^en gett)onnencn "Siege« im (5irfu8 bem
üorne'^men unt geringen rcmifc^en ^öbel jum pitanten

©peftafel ju bicnen. ^reilicb berul^t biefe 5lnna^me immer*

l^in nur auf fünf Sorten be« 2:acitu8 („educatus Ra-

vennae puer, ludibrio conflictatus"). üDem !I)ic^ter aber

tcax e« erlaubt, auf biefer fc^malen ^iftorifc^en Safi« eine
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tragifd^e üDici^tung aufzubauen, tua« benn aud^ ^riebrid^

^alm t^catratifc^ tüirti'am getrau ^ot.

^a6) ber ^ataftrc^j^e com 3a^re 15 führte Slrmtn

bcn nationalen Unabbängig!eit«fampf nod^ coße fieben 3afyrc

iDeiter, „ni^t me^r fiegrcic^ in ©(^(acbten, ober unbefiegt

im Kriege," toie [id^ S^acituS auöbrüdt, ber i^n on ber*

felben ^teüe e^renb ben „unsweifet^aften Befreier ^Deutfd^*

ianbö" nennt, toetd^er bem römifd^en 9?eid^e auf ber SOJad^t*

l^obe befjelben %xo^ geboten i)ahe. 2BaS aber 9^om nid^t

gelang, ben nationalen gelben ju fäüen, bag brad^te ber

gemeine ^^ieib feiner üJJitbäuptlinge jumege. ^Diefe be*

jic^tigten ibn beö -Streben« nac^ 2lßeini^errf(^aft — a(S ob

er nic^t berbient l^ätte, fie ju führen! — unb gingen im
^CLtmn ber „beutfd^en ßibertät" gegen ibn an. Sllfo mit

berfelben b^naftif^en Sug= unb S^ruglofung, teetd^e bie

beutjcben dürften bie ganje beutfd^e ©efd^icbte entlang aüe*

geit erhoben ^aben, tcenn fie SSerrat^ an ber ^Jfiation ber=

üben iDoIlten. 3Jiitglieber feiner eigenen ^amitie maren mit

Slrming ^JJeibern unb Raffern üerfcbrooren unb ftanben t^m
nacb bem ^eben. 9^ad^bem er jtüölf 3a^re lang ber S5anner=

^err ©ermanienö geroefen, fiel er, fiebennubbrcißigjä^rig,

burc^ bie 2;üdfe feiner SSerroanbten (n^olo propinquorum").

jDie ^ummtjeit unb ©emein^eit ^aben eS alfo fd^lie§lic^

über baS ®enie unb ben ^ocbfinn babongetragen , bamlt

ja bie Seltorbnung nid^t aus bem gewohnten ®eleife förae.

®ie ®attin in ber ©efangenfd^aft am ^erjeteib ge*

ftorben, ber @o^n als ^ed^terftlaöe beroorben, ber 9f?etter

jDeutfc^lanbS felbft öon beutfd^en |)änben meud^lingS er=

fc^lagen — nic^t fe^r gemütblic^ baS, aber le^rreic^. ÜDa

fiebt man toieber einmal red^t beutlid^, toie eö »®efül^l«=

i)olitifern"unb„3bealnärrinnen'' ergebt. 3^ebmt ein (Stempel

baran unb laßt eS euä:} jur SBarnung gereichen, i^r armen

unpraftifd^en Seute, „^bealpolitüer" , „Sd^iDarmgeifter",

^'^rincipienreiter" , ©pieler auf ber alten „©efinnungS*

tüc^tigfeitsleier"!

SBo^l, i^r ^erren SJeatiften, toir nehmen ein Stempel

baran; nur jiel^en toir bie S^iuljaniDenbung ettoaS anberS.
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SOBer ^at eud^ beim, frogen toir, in ben @tanb gefegt, unö
in beutfd^en Sauten ben Xe^ct ju (ejen, ber ßrfolgfc^lcppes

träger ®egeft ober ber „'^ßrinci^jienreiter" Slrmin? 2öir

toiffen jwar ganj gut, ba| i^r, ^efenner ber 3Jiac^tan«

betunggretigion, bie3lnatt)emQfprit5e nid^t minber eifrig l^anb*

f}aht 0(8 ber „Oberbonje ton 53abel", »etd^er nid^t mübe
n?irb, bie 3aud^e feines at(einfeti9ma(^enben Slftertoi^e« über

(Suropa ^injufpri^en ; aber fragen barf man ja boc^ too^

noc!^ unb fo ©erbet i^r un« ertauben, euc^ nod^ ettid^e »eitere

i^rogen toorjutegen, obgteid^ biefelben mit bem abge^anbelten

X^ima nic^t in unmittelborem 3wf^'"^^"^'J"0^ fielen.

3Benn, n)ie i^r fügt, aüeS in beftem ®eleife ber (inU

njiifelung tft, »enn eure reale "»ßolitif unb Siffenfc^aft mit

bem ganzen ^Dünfel beutfc!^er^atbebrarierfc^aft auf bie ibeale

be6 ad^tje^nten 3a^ri}unbert8 ^erabfe^en barf, toie gel^t e«

benn ju, baß jene an auf^ellenber unb befreienber SBirfung

biefer bei njcitem nic^t g(ei(^fommt? ^önnt i^r leugnen,

baß bie ^faffenmad^t ^eut^utage eine (Stellung einnimmt,

n)ie fie bor ^unbert 3a^ren unmöglich toar? ^Damals ^ätte

man ben ©ebitbeten in (Europa jumut^en follen, fic^ mit

bem obfoleten ^ofugpo!u§ eine« ^oncilS als mit einer

ernftl^üftcn ^ciä^e ju befd^äftigen ! (5in unermefflic^eö ®e*

läd^ter toäre bie Slntnjort gercefen.

Qffx ^abt ^oliti! unb 33öiffenfd^aft materialifirt unb
:^abt fie glücElid^ bo^in gebrarf>t, bie (Götter, bie 3beale,

ßon ben 5l(tären ju fto^en unb in bem Ungeheuern ÜJJam*

monStempel, beffen "^aä^ über bie ^egenioart fic^ i^intoölbt,

ben Seöitenbienft ju »errichten. Slber ^abt i^r benn ganj

unb gar !ein Singe unb fein 5Berflänbni§ bafür, ba§ tie

bod^müt^ige SSerblenbung , njomit ibr ben unausrottbaren

itealiftifd^en 3wg unb STrieb im SWenfd^en enttoeber a(S gar

nid^t bor^anben betrachtet ober bemfelben boc^ jete 536=-

friebigung berfagt, ber pfäffifd^en "^fiffigteit (Gelegenheit

unb Qfioum gab, biefeS jTriebeS fid^ ju bemächtigen, um
i^n n?ieber in bie (ab^rint^ifd^en 9f{äume ber alten finftern

Santa Safa bineinjufc^meic()eln ? (Suer (Sef^äft ber (5nt*

gijtterung unb (Sntgeiftung ber ©efeüfd^oft florirt, florirt
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fe^r, fein 3tt)cifet; aber gereid^t e§ benn etoa ter jaeiten

^älfte beS neunzehnten 3a^r^unbertö , njeld^e )o nüchtern

fatfulltt unb oüen 3beati«mu« a(« „unproftifc^" üerfpottet,

gereicht e8 biefer |)rQftt|d^en, auf bie ßrrungenfd^aften ter

ejaften SBiffenfd^often unb auf bie Erfolge ber 9f?ea(poIiti!

fo ftoljen 3ßtt icirfüc^ jur @^re, ba§ ber SSJJenfc^^eit (^e*

ttjiffen oerftummt f%int unb bie „l^eiüge ©umm^eit" mit

unerhörter ^^rei^^eit rafenbe Orgien aufführen barf?

Orgien, in toeld^en ber ^apftma^nfinn mit ber »Sd^amtofig*

feit ben 3nfaflibilitätsfanfan tanjt, Orgien, tcetd^e im ZoU'

raufc^e beg 5lftertt)i^e« „(Snc^flifen" t»ie jene tom iDecember

1864 in bie 3Be(t ^tnau«fci>reien. 3^"Öt ^^ tcirfüc^ für

einen S3orfcbritt ber europäifd^en (^efellfd^jaft ober aber aller

ftaunengttert^en materiellen ®en)innfte unb «Schöpfungen

ungead^tet für einen 9\ü(ffd^ritt , ttjenn ein auf ten fieben

^ügetn toon 5Rcm fo lange nur burc^ bonaparte'fc^e ©ajonnette

aufrecht gehalten gelDefene« ®efpenft beö SDJittefoIterö jur

33er^ö]^nung unb öefd^impfung üon oüem, njaö benfenfcen,

iDiffenben unb rebti^en 9Jienf(^en :^ei(igift, einen ^S^flabu«"

auSgeijen (äffen burfte, tt)orin bie traurige Sotfc^aft beS

Kretinismus mit fatanifd^er Ueber^ebung alß ein (SeangeUum

berfünbigt ü3urbe?

3^r tüeif't ftotj auf bie i^üüe bon mat^ematifc^en,

naturtoiffenfc^aftlid^en unb tec^nifc^en i^orfc^ungen unb
^inbungen, loeld^e unferer 3^^^ eigen unb beren SBert^

fein 3Serftänbiger unterfd^ä^en rcirb. 3a, getoi§ jeber 9}?enf(i

bon fünf gefunben Sinnen joüt ben ejcaften 5Biffenf(^aften

feinen begeifterten ^Danf für bie unberechenbar großen 5001^1«

traten, tuetc^e fie ju unferer ^üt mittels i^rer Slrbeiten

unb Erfolge bem 3J?enfd^engefd^(ed^t erliefen l^aben unb gu

ertoeifen fortfahren. 5tber 9J?enfd^en ton Kopf unb ^erj

fönnen unb njerben nid^t aufteilen, bie in unferen 2iagen

fe§r laut getoorbenen Slnfprüd^e ber e^aften SBiffenfd^aften

auf Slßeingeltung, Slßmad^t unb 2lC(einfeligma(^erei ganj ent-

fd^ieben ju berioerfen unb jurüdfjunjeifen. ^ie menf^lid^c

®efellfd^aft lebt benn bod^ nid^t allein -oon matf)ematif(^en

i^ormeln, bon ÜDampf* unb ©aSbereitung, ton (Sifenba^nen
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unt> 2;elegrap]^cn. 3Me ©eftimmung be« 9)?enfd^en ge^t nid^t

im "i)iütjtic^cn auf. ^Strcic^t ba« ©c^öne unb feinen Äult

au« fccm ^eben u>cg unb il^r jverbet bolb erfahren, ba§ bic

<5rbc nur ncc^i ein 'SdbtDeineftaü. Sin mittel« ber i^ätigfelt

eurer ejcaften iBiffenfc^aften red^t utilitarlfd^ fauber unb
bequem eingcridjtcter Sd^iueincftall, aber bod^ Immer nur
ein (gd^njcineftaU, in lücld^em für ©ötter, für ©egeifterung,

für ®cfül^l«innig!cit, für ©ebanten^o^eit unb Opferroiüig»

!eit lein ^la^ ift unb nur ber eifcrnc 3J?otoc^ bc« S^intäcn«

fü^llo« feine gräffUd^en i^efatomben empfängt.

5)er Vorwurf, auSfc^lie^lic^ unb l)0(^müt^ig ju fein,

trifft freiließ me^r bie iHfaffe al« bie (Spieen ber ejaften

iß^iffenfd^after, objroar e« nur einem i2)umbotbt gegeben ttjar,

3Deali«mu« unb 9ieali«mu« in böüig ^armouifd^em ®{eid^*

ma^ JU repräfentircn *). allein biefe üJJaffe roir!t mittel«

il^rer 'OJJaffenl^aftigfcit unb biefe ©irfung läßt fic^ borin ber=

fpürcn, baß junge ßeute, n^elc^e eine algebraif^e ®(eic^ung

5u löfen Ober eine @äure ^erjufteden ober ba« ^fieroen»

gefleAt eine« lebenbig gefd^unbenen ^aninc^en« bloßzulegen

gelernt ^aben, fict> bered^tigt glauben, mit ber ganzen lieber»

]^ebung ber Ununffen'^eit auf ibeate S^öpfungen l^inju»

Mieten, meldte ju ben ebelften Siegen unb unoergängtid^ften

S^rlump^en be« aWenfdliengeifte« gei^ören. Slüerbing« fann

man fogen, e« fei gteid^gittig, ica« üDummlinge fid^ einbilben.

9?i(^t gleid^gittig jebod^ ift, ta^ bie eyafte SBiffenfd^aft fetber

bie nijt^ige öejd^eibenl^eit lerne. @ie fönnte, fo fie toollte,

biefelbe au« ber X^^atfad^e lernen, ba§ alle« ©d^önfte,

iua« bie 3J?enfd^^eit befi^t, bor ber ©tüt^e ber ejcaften

jDifciplinen gefdj>affen mürbe. Sitte bie emigen, „menfd^en«

gefd^idbeftimmenben* "iß^antafie=, ©ebanfen», Silbner« unb

2^onmer!e, bon ber 3tia«, bem "iprometljeu«, bem S3ud^ ^iob,

ber S^agaöabgita, bem ^art^enon unb ber Slp^robite bon

aJJeto« an unb bi« l^erab jur üJZabonna ©iftina, jum Äing

Seor, gur Äritif ber reinen SSernunft, jum i^auft unb jur

1) 2Bcr fo red^t erfahren toill, »te, Icfe neben ben „SCnftd^tcn

ber Sf^atur" bo« Äapitel „^InregnngSmittel jum 9latuvftubiuni" im
2. 93anbe bed £ofmo@.



(S^nip^onla '^crotca, — fie aüe unb nod^ jal^tteic^c eBcn*

bürtlge finb gcfc^affen toorbcn, bcüor baö übet alle ma§en

gepriefenc SKiflennium ber ejcaftcn SBiffcnfc^aftcn angeloben

|at. Unb ipann bexcinft gar manche ber je^t angeftaunten

©rrungenfd^aften berfelben üerfunfen unb tjerfc^oßen finb,

roann auc^ bie Elfenbeinen ba fein njerben, tt)o |e|t bic

laifetüdb römifd^en ^e^ftra^en finb, bann toirb bie (S^ebanten*

faat eine« ^(aton unb eineS ^riftoteleS noc^ immer ^aime
treiben unb Sichren reifen, roirb bie Stimme be« X)emoft^e*

ne« noc!^ fortfcboüen, n)irb ber ^en^ »on Otrifoli noc^ immer
bie IDZaieftät be« jum ©öttUcben gefteigerten 9Kenfcfeent^um€

cerfinnlic^en , tt3irb ba« gett)attige Sieb üon ©igfrib« (Sr*

morbung unb Äriem^itb« §lac^e nod^ immer braufen, toercen

bie flammen üon !Dante'« ^öüe nod^ immer gtü^en, njirb

ber iRatljan nod^ immer S3ernunft unb ®erecl^tig!eit prebigen,

ber ZqU SünglingS^erjen :^ö^er fc^lagen mad^en unb S^ilbe

^arotb fi^mpat^ifd^e ^t^ränen in ^rauenaugen (ocfen.

3^r fagt freitid^: 2öag foß un« baS aße«? ^üx bie /

SÖa^v^eit maci^t frei unb SQSa^r^eit gibt nur bie „ejafte*
j

SGßiffenfc^aft. ?lber ift e« benn nid^t fraglich, ob bie ein*
j

feitig betriebene „ejafte" 5öiffenfd^aft freie unb gan^e f

9)?enf(!^en unb äWänner ju f^affen bermögc ? 3ft e« nic^t

;

auffaüenb, ba§ gerabe S^räger ber ejaften ©ifciptinen ^äufig :

genug bereit finb, jecem aJJac^t^aber in ben ^anbfc^u^ ju
\

friec^en? SBo^er !ommt e«, ba§ man fo mand^e 9?ec^net i

unb (äjcperimentirer ba in ber Sango^renfd^ar erbUcEt, toetc^e \

bie (SädEe be« Köhlerglauben« anbäd^tig au« ber ürd^tic^en
|

üJiü^te trägt, ober bort in ber S^ei^e ber ^ofpubet, toetd^e

fo oortreffüd^ jum Slufmarten unb Sipportiren breffirt finb ?

3^r rü^mt euc^, auc^ ber Sugenb alle« unpraftifdbe

•^^antafiren , 3bealifiren unb ©entimentalifiren aümätig

verleibet ju baben. Slber l^abt i^r baburd^ nid^t mit ro^^er

^anb ben @d^metterling«f(ügelftaub üon ber 3Jienfd^enfee(e

geroifd^t? ^abt i^r ni^t bie üeben«toürbige iugenbtid^e

öegeifterung in toiberroärtige 33Iafirt^eit berfe^rt? |)abt

i^r bie 3ugenb nid^t geteert, bie ^öc^fte, bie einjige 3Biffen*

fd^aft unb Äunft fei im ®runbe bocb bie, ein SD^iüionör

St^etr, Zragilomöbte. I. 3. «ufL. 4
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ober gar ein aWiüiarber ju toerben, gteic^biel »ie? 3ft

bie unter euren Slufpicten aud^ öon jungen Äel^ten mit ber

ganjen grec^l^eit erjftirniger ©elbftfud^t l^ergebrüUte „jeit*

gentäße" Sofung: „ §i^ega(iag, SSeuöe (Stiquot, Soretten unb

offenbad^er'fd^e äKufü!" ettoa ebter alö bie aftfränfifc^e

:

„t^rei^eit unb §umanitöt"?
3^r t^ut enblid^ groß bamit, bie 3bee be« ©taate^

in ben Scuten ^uni S3eti)ußt[etn gebtad^t ju ^aben. Slber

toa« für eine ©tootSibee ? ÜDie be« orbinären üJJititär* unb

^otijeiftaatö, unter beffen 3oc^ il^r euc^ jelber untertl^änigft

beugt. Unb ift e8 »irftid^ unfere« ®e[d^(ed^te8 l^ßd^fte«

3iet, ba§ roiv, ftatt freie ÜJJenfc^en, b. ^. l^armonifd^ ent»

toidelte, felbft fid^ beftimmenbe unb felbft fid^ befd^ränfenbe

^erfönlidbfeiten ya toerben, uniformirte (Staatöatome, h)iüen*

lo« braud^bare« unb öerbraud^bare« @taat«bie^ feien?

3a, il^r l^abt eg gtücEtid^ baju gebrad^t, bie (Sötter in«

(Sjit ju treiben. <Seft ju, tote hjeit unb too^in i^r mit

euren ®ö^en lommt.



^effatina.

Meretrix Augnsta.
Juvenal. VI, 18.

2lm 24. Januar be« 3a^reö 41 ber d^riftttc^en ^dU
teci^nung ging ju 9fiom im ^otatium ber ^äfaren eine

jener '^ßalaftreoolutionen bor fic^, tüte fie jum ^efen te«

!Def^oti«mug ftetS gel^ott l^aben unb flets gel^ören icerben.

3Dte (Satelliten ber ST^rannen toerben bie genfer berfetben

unb bejeid^nen in ben 5lnnoIen ber Äned^tfd^aft mit rotl^en

3J?orbftrici^en bie ©teüen, tüo ein ©d^eufal ju trotte ge=

fommen, um einem ä^nücben ober nod^ toüfteren pto^^u*

machen. üDenn tto e« mit ber 5Berborben^eit unb 33er«

tDorfen^ett einer Üiotion einmat f o toeit gefommen ift, tt) i e

tt)eit e8 nod^ ben entfittlid^enben ©räueln ber Sürgerlriege

in ber laifertici^en 9?oma gefommen xoax, ta mu§ 9fJäc^erin

^fiemefiö barauf fici^ befd^rän!en, üon ^^^t ju ^ät ben

Quälern einer nieberträd^tig geworbenen SWenfc^i^ett fü^t«

bar ^u mad^en, ba§ —
„eiibttd^ herangereift bte räd^enbc ©tunbe ber @d^ulb fei" »)•

£)!tabianu8 ^atte fid^ glürfüc^ jum 3mperator, Sluto«

frator unt> 5luguftu8 em^5orgel^eud?ett unb emporgemorbet.

1) Poenarum grave sit solvendi tempus adactum. Lucretins, V,
1223.

4*



52 aWenfc^Itc^c 2;ragtfomöbte.

dx niü^tc ber ii^oui« ^^Uip^e bc8 Slltert^um« ^ci^en, loenn

er nlc^t einen 3iifl on fi(i öätte, n)e(c^cr bem ^rtnjcn, ber

feinen bürgeTtidjen 9tegenfc^trm in ein fönißüdjeö «Sjepter

um3nlügen ücrftanb, c^renüoUer SBct[e abging: — ben

3ng froftig erbavmnngelofcr (Sraufamteit. Sluguftn« ber*

laifertid^te 5Kom, Intern er ben „"iprinclpe" bc8 florcntlnlfi^en

(Staatöfc^relberö fünfje^n 3at)r^unbertc bor S^^ieberfii^reibung

beö 33nd?e6 ttteifterU(^ in ©cene fe^te. 3n ber ^aupt*

fad^e lic§ er feinen 9iad^fotgern \üenlg ober ntci^t« ju t^un

übrig. T^le danaillelfirung be« rUmifd^cn SSotfe« toax bot!«

enbet, bie 3?eripanbetnng beß römifd^en öürgert^um« in

eine allgemeine 'ißßbctci roar fertig.

:iDie iHteratnr bc§ anguftifd^en 3cita(ter8 fptegett bie

entfc^tic^e 9?afc^^elt be« SSerfaü« bentüc^ tt)iber. SSergil,

^oraj unb Ooib njaren ^citgenoffen imb bod^ toetd^' ein

Sibfturj bom erften big jum britten! T)u Seele bon SSer«

gitS "ißoefie ift nod^ bie 3bee ber etolgen $Koma getoefen.

"©er ©ebanfe ber römifd^en SBeltmad^t bilbet bei i^m ben

großartigen ^intergrunb unb ba, wo ber ^utöfd^fag fetner

aKufe am begeiftertften fid^ l^ob, ^at fie biefen ®eban!en

at« be6 ®ic^ter§ ^öd^ften SBunfd^ in bte tapferen äöorte

gefteibet: —
„'S)u fei, di'ömtx, fcebad^t, mit üJiad^t gu gefcieten ben SSbllent!"').

3lud^ bei bem liebenStoürbigen ©enüffdng ^oraj toirb

feineeroegö immer ba6 f!eptlfd^e Sbangetium: „Nil admi-

rari!" geprebigt. SlüerbtngS liebte er eS, ouf ben t^tügetn

ber Ironie über baS gtänjenbe Sfenb feiner ^tit fid^ l^in*

^ipeg^u'^eben ; aber man fielet i^m bod^ beutti^ genug on,

baß er fid^ etmetd^en 3^^"3 ant^un mußte, wenn er in

feiner ^ofrätt^Iid^en @tettung ba8 Sei^rauc^Sobenfaß bor

ber ^^iafe beg 3luguftu8 l^erumjufd^wingen l^atte. ®enn
nod^ (ebten in i§m bie Ueberlieferungen ber ÜJepublif unb

bie römifc^e @taat«ibee, in feinen Slugen nod^ groß unb

1) Tu regere imperio populos, Romane, memento ! Aen. VI, 852.
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toott über bem Sumjjfe te« (Säfari«mu« fc^trcbenb, üe§ i^n

beten: —
„@onnengott, o fönntefit bu ©röfe're« mental«

ÜDoj^egen fteüt fic^ im unb beim CtiD ber 9?ömeT ber

an^ebenben Äaiferjett fd^on alö ber tooüentete 53ru£!er 8über*

Ü6} bor, tuelc^er 'nur noc^ feinen ^ribatneigungen unb
^ribatlaftern tebte. jDa ift alle« ®ro§e unb ^o^e ter«

geffen unb berfc^cüen ober ^cd^ften« gelegentlich unb flüd^«

tig qI« bic^terifd^e ^t^^^t »erwenbet. ^er hochbegabte *^oet

plätfc^ert mit unfäglic^em Se^agen — cem SRaufd^e folgte

freitid^ betannttic^ fpäter ber Äa^eniammer in Jomt —
in bem '^ful^t ber politif^en unb fittUc^en ^öulni§ feiner

3eit um^er. Äein SÖunfcer alfo, to§ felbft feine an*

mut^igfte (Slegie nur bie lüfterne SluSmalung einer frechen

Situation ift ^) unb ba§ ber jügeltofe ^räceptor ber «Siebe«*

fünft", im fc^reienb=c^ara!teriflifd^en ©egenfa^ 5um SSergil

unb felbft jum ^oro^, feinen ^o^eren Sunfcb fannte ald

ben, mitten im toilbeften ©innentaumel tjcm 2^obe tceg*

gerafft ju »erben 3).

^er ®runbftc(f beö ^fJornert^um« tt)or bon Einfang

an unb blieb bi« ^ule^t bie 9Job^eit unb ber öortretentftc

S^arafterjug im römifdiien Sefen ift jener brutale ögoi^mu«
geaefen, tt>ie er mit folc^er bronjeftimigen grec^^eit feit^er

nur bei einem 33clfe lieber oorgefommen unb öorfommt,

beim englifc^en. SOIan öerfolge nur bie öntroicfelung ber

auSaärtigen ^olitif 9ffomg unb (5ngtanb6 unb man roirb

1) Alme Sol, possis nihil urbe Roma
Visere majns ! Carm. Saecnl. II.

2) Aestus erat mediamque diesexegerathoram, cet. Amor. I, 5.

3) Felix, quem Veneris certamina matna perdnnt

!

Di faciant, leti causa sit i&ta meil

Induat adversis contraria pectora telis

Miles et aetemnm sanguine nomen emat.
At mihi contingat Veneris languescere motu

;

Cum moriar, medium solvar et inter opus

!

Amor. II, 10, 29 seq.
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überall bie gteid^e giänsenloe fetbftfüd^tige 59rutatttät flnben,

toerqutcft ^üben unb brüben mit berfelben infamen |)euc^e(ei.

2Bei( aber ba« 9fJömert^um in feinem tnnerften ^ernc in«

l^uman, rot) unb brutal mar unb blieb, fonnte bie i^m

aufgepfropfte gried^ifd^e S3ilbung ftet« nur eine äußerliche

fein unb e8 trat ein, wag überall eintritt, n)o eine öer*

feinerte Kultur mit ber Barbarei in 33erü^rung fommt:
—^^^äutnif toor ber Steife. 3n ber 55ruta(itöt feine«

SÄad^tgcfül^tg ^od^müt^ig, roie nur bie Unroiffen^cit e« ju

fein üermag, unb untoerfc^ämt tt)ie ein ptötjüd^ jum aJiißio*

när geworbener ^auSfned^t, bel^anbette 9^omanu8 bie arme,

fd^öne, fcingebitbete , funftfertige unb grajiöfe ©räcia toie

eine Sftaüin ober ^öd^fteng toie eine 3)?aitreffe, beren Sieb*

fofungen fo ein großer |)err gelegentUd^ ko^ auc^ mit

einem 9?eitgertenl^ieb ober mit einem Fußtritt ju erroibern

geruht. ®ie Sflafin räd^te fic^: fie entnerbte i^ren ST^*

rannen.

@8 fann feiner StnjtDeifetung ausgefegt fein, baß 9?om

genau in bcm 33er^ältniß, in toetd^em e8 fid^ cioilifirte,

gugleid^ aud^ fid^ bemoralifirte. 'Die Kultur mürbe für bie

Siömer nidjit ein läutevnbe« unb fräftigenbeS ©ta^lbab,

fonbern nur ein 8otter= unt> Safterbett. jDa^er bie munter«

fame ober üiefme^r miberlic^e ßrfd^einung, baß bie 'iß5elt=

be^errfd^erin 9ftcma bei fic^ bal^eim nur eine ßanaiüe mar,

auf meid^er if^re cäfarifd^en ^erren nad^ 8uft unb Öaune

l^erumftampften. @ie mußten toerrüdft merben, biefe Säfaren.

(äö mar bieg fo ^u fagen eine (ogifd^e ^olge ber ^]ßrämiffe,

baß baö ben (Srbfrei« be^crrfd^ente 33olf aüer formalen

©taubem« unb ^laffenunterf^iebeungead^tet in eine d^arafter*

unt miffenlofe ^reimaffe jufammengerü^rt mar unb mit

fflaoifd^er Sfiieberträd^tigleit (Gebietern geborc^te, meiere, oom
2iaumel!el(^e ber Slümad^t beraufc^t, ben S^nigmu« ber

9J?enfd^ent5erad^tung ju einer 3lrt üon ^unftmerf geftalteten,

mie Stiberiu«, ober in förmlid^e 9ftaferei au«barften, mie

Äatigula unb ^^iero, ober mit bem Säd^eln be« ^löcfinnS

bie i^nen ermiefene SSergötterung fid^ gefoüen ließen, mie

Älaubiu«.
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SGßer toon ben gotbftorrenben 3^""^" ^^^ ^apitot«

auf bie faifertid^e 'iRoma ^inab* utib ^inauöfa^, bet mu|te
— fall« et nämtid^ bie Se^eraugen eine« STacituS befa§ —
burc^ aüen ben !o(offa(en S^eid^f^um , "^ßrun! unb ©tanj

^inburd^ in ber ^rad^tftabt ba« etbtiden, toaS fie »ar:

bie SÖeitfloafe, in tDet(^e oon atten Snben unb däen be«

^rbfreifeö ^et aüe^ „ ©räuel^afte unb ©d^anbfeare" sufammen*

flo§0. -^ier, auf biefem 9J^arft, ao^in alle Sänber bi'e

^robufte i^re« ©oben« unb il^rer 3nbuftrie fanbten, in

biefem Sajar, too alle @d^ä^e be« ßrbbaü« jur @d^au

gefteßt waren, in biefem SD'Jiüionenburd^einanber , toeld^e«

au8 ben (Seftatten, ^^arben, ^rad^ten, Butten unb Saftern

aller SSMfei; jufammengefe^t roar, in biefem '^ßrad^troalb

t)on Stempeln unb ^atäften, ^oren, 2^^eatern unb Sl^ermen,

^ortifen, jTriump^bogen unb (Statuen tierbrad^te ba« »er*

pöbelte ^ömertoot!, auf Soften einer unterjochten unb au««

gefogenen SBett gemäftet, fein ^Dafein toie ein unenblid^

tobenbe« 33a!d^ana(, tote eine au« ber ^fiBoßuft in bie ®rau*

fam!eit unb au« biefer in jene ^inüberfpringenbe S^iiefen-

orgie, beren giganteffe, mit ungel^euertid^er SSerfc^iDenbung

öon ®etb, fotoie Don 3J?enfc^en' unb jT^ierteben, in ©cene

gefegte 'prunfafte bie @piete be« tofenben Sirfu« unb ber

blutbampfenben Slrena gen^efen finb.

^i^id^t« ®ötttid^e« ober SJJenfc^tic^e« , toa« in biefem

präd^tigen Supanar, loo bie 59eftie im üJJenfc^en jügel* unb
bügelto« ßon ®enu§ ju ®enu§ jagte, nid^t mi^braud^t, ge==

f^änbet, in« (Sd^eu§(id^e unb (Sräulid^e berfe^rt »orben

wäre. ^<x fal^ man ^aifer, toelc^e mit einem i^rer (Sffaöen

öffentlid^ ^Q^ydi mad^ten, unb ^aiferinnen, toefd^e !aum
minber Bffentlid^ i^re ©ö^ne ^ur ^(utfc^anbe aufreihten.

3^a pratten OJJe^en ein'^er, bie fred^e S^acft^eit mit Sutoefen*

fc^mucf im 2ßert^e oon aKißionen bedangen; bort gab ein

l^iftrionifd^er Sd^ürjenftipenbiat üerbu^tter ^rinjeffinnen ber

torne^men ßumpofratie ein (Saftmal^I, toobei bie ^uhtxtx»

1) Quo cuncta andique atrocia aat pudenda confluunt. Tacit.

Annal. XV, 44.
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tiing eincv ctn,^igcH bcr aufgetraflcncn @ci(>üffcln 6000 l^oui«*

b'oY gcfoftct IjQtte, tucil fic ein ^-vicafföc ton lauter feltenen,

loftfpieltg jum ^Stn^en nnb (»pted^cn abgcrld^tcten SBBgcln

cntl^lclt. 3lUc« In« aJ^Miftrßje, Söalju» unb ?Ibetimt}lflC

getrieben, eine rafenbc 83er[c^n)enbung ba« S3ljarrfte, Öa*
rodffte, ®roteffeftc au^finnenb, ble tcUgen)orbenc l'uft* unb

t^-reüelglcr in« Unerl^Brte, In« Unmögll^e fid^ ^hmuffd^roln*

bclnb. 9Bä!^rcnb ^ier im Slmpljlt^eatcr iou[enbe unb lieber

S^aufcnbc tocn ®Iabiatorcn jur örgö^jung be« patricifdjen

unb plebeiifc^en 'ißöbel« funftmä&lg [id^ obfc^ladjteten ober

taufenbe unb tt)lebcr taufenfcc t3on mit ungetjeuren Soften

a\i^ beu fernften ®Ubnif[en l^crbeige^ottcn öeftien natur»

ii>üc^lig i\6) iDürgtcn, ringelten \\6) bort im ^alferpatoft,

h>el(icr In ein Sorbell umgett)anbelt xoax, unter ben 9?ofen

ber !^uft bie Söi^ern be« ®lftmorbe«. !Die cäfarifdje Mamille

ein Knäuel loon @c^eu[ä{igem, in tt»eld^em afle Slrten tt)lber*

natürlid^er Unjud^t mit SKutter^, ©ruber-, ©atten* unb

Äinbermorben grauj'cn^aft fic^ berfc^Iangen. üDie ©lafirt*

l^eit ber (Säfaren verfiel auf ba« Slbfurbefte, n^ie auf ba«

^räfftid^fte. 3enen fi^elte e«, in (Sffig aufgelBfte perlen

5u tjerfc^tingen ; blefen, ^irfd^e, @ber, Söwen unb 2:iger

3um reiten unb fahren, (Slep^anten, 9\^inojeroffe unb Äro*

fobile jum tanjen abrld^ten ju taffen ; einen brüten, feinen

^arf Slbenb« mit tebenben t^acfetn ju beleuchten, b. 1^. mit

ai^ ^ed^facfetn maf!irtenunbat«fotd^eberbraucbten9}?enf(^en;

einen Gierten, 'ißafteten baden ju laffen, beren güüfet au«

bem ®e^irn üon etlid^en ^unbert ©trauten beftanb. 3n
ben Sl^eatem beÜamirte, geftüulirte, fang unb fprang —
unb jttar nic^t allein bor ben Slugen unb O^ren ber

3JJänner, fonbern aud^ ber t^rauen — eine @ci^amIofig!eit,

Don toetd^er tt)ir un« faum me^r eine 33orftellung mad^en

fönnen. !©urd^ namentofe greoel sufammengeraffte 9fJei(^*

tl^ümer tourben mittel« ber 33ertoirftic^ung toller (Sinfälle

oergeubet. ^ort lie§ einer mitten im ÜJ?eere einen 53erg

auft^ürmen, :^ier ein anbever ouf bem ©ipfel eine« ©crge«

einen @ee anlegen. ÜDiefer bego^ feine Obftbäume mit

SBein, jener lie^ feine Sd^af^eerben mit 'ißurpurfarbe an*
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ftTcid^cn. !l>cn einen geinf^mcder lüftete eö nac^ 9)2uränen,

ttjclc^e mit 2)^cnfcbenfleifc^ großgefüttert ttjaren ; fcer onbere

mod^te nur t>on i'erci^en leben; ber brüte nur »on Dlocbti*

goüenjungen unb ^fauenlcbern.

3n einer folc^en ©efeüfd^aft, beren ganje« ^ici^ten

unb jCrod^ten, !J^un unb 2:reiben an bie rcüften ®ebi(ce

eines Opiumraufd^eö -gemai^nt, in biefem faiferlic^-römifi^en

^öüenbreug^el fonnten oud^ ©teßung unb ®cboren ber

grauen faum anber« fein, q(« fie tearen. Ti'ie 9f?6nierinncn

l^atten fid^ , n?ie jebermann n^ei^ , überhaupt niemal« tn

einem folc^en 3"ft^"^ unnjürbiger Unmünbigfett befunben

tote bie ©riec^inncn ober fie Ratten fic!^ toenigftenS f(ion

frü^jeitig bon bcmfelben ju emancipiren angefangen unb
jtoar mit &iM. Slflerbing« ^atte ba« attrömifc^e ^^amüien*

reci^t bem ^aterfamiliaö , bem |)aug* unb ß^e^errn, über

aüe feine Slngel^örigen bie unumfc^ränftefte ©etoalt ^uge-

ftanben, fogar über ßeben unb 2:ob. SlÜein tt»ie bie alte

römifdbe ^anittieii^aftigfeit felber, fo toar auä) biefeö 9fie^t

im SSerlaufe ber 3^it aÜmälig obfolet getDorben. ^a8
!aifertid^e Sfiom boüenbg n^ar fo redbt baö ^arabie« ccr

emoncipirten ^^rauenjimmer, faÜ8 nämtid^ ba« Sßort ^ara*

bieg mit ^u^t' ober 3ügenofig!eit irgenb etwa« gemein

f^at. (Bani n^efentüd^ ^atte ^ierju bie S3eränberung bei*

getragen, »elcbe ^infic^tlic^ ber Raffung unb gü^rung be«

e^elid^en SSer^ättniffeö cor fic^ gegangen. Sin bie ©teüe

ber ftrengeren formen ber römifien Slje, fraft toet^er bie

grau au8 ber cätertic^en ©eroatt in bie „©etoalt unb

jDienftfd^aft beö ®atten" übergingt), toar me^r unb me^r

eine freiere getreten 2), toeld^e bie ^ö($ft toicittge 53eftimmung

entl^ielt, bal ben ^^rauen bie freie 33erfügung über i^r

S3ermögen juftel^en foüte, unb au^erbem ber ß^efd^eibung

alten mögtid^en SBorfc^ub leiftete. !Diefe t^orm ber (g^e,

fe^r "^äufig nur ein bequemer ©edfmantel ftüc^tig*!on!ubi*

narlfd^er Faunen, tüar jur ^aifer^eit gäng unb gäbe. Sie

1) „In manum mancipiumque mariti convenire."

2) Matrimoniam justnm sine conventa in mannm.
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emancipirte feie ^^raucn, b. ^. bie tüo^I^abenben , reichen

ober burd^ (5tnflu§ bebeutenben unb mächtigen, rei^tUd^,

tcä^renb bie a(|*o rec^tltdb emandpitten gefeütg \i6) jur

benfbar ntögtii^ften @fala^5^e ber (Smancipation hinauf«

i(^ain(o[eten.

Um ben ©egeufa^ in ber @ittengefc!^td^te ber römifd^en

grauempelt früherer unb fpäterer ^di in feiner ganjen

(Schroffheit aufjujeigen, brandet ntan ben 9^amen SSirginia,

^olumnia, ^orneüa unb ^ortia nur bie 'Jiamen ^ma,
Snüa, 2lgrippina unb üJJeffaUna gegenüberjuftellen. Sn*

beffen reichen bie Slnfänge ber grauenberberbni§ n^eit genug

in bie 3^iten ber 9?epubtif jurüd unb e§ ift fein 3n^ßif^t,

baf ber mit 9f?om« ü)?ad)t unb 9?eic^t^um junetjmenbe

?ujuö feine entfittüdbenbe SBir!ung auf bog toeibltc^e ®e»

fd^ted^t nid^t berfel^ten fonnte. 9^amenttid} muffen eine

tafcibe SJJaterei unb ©futptur, fotüie bie geilen (Sd^au*

fteüungen in ben ^it^eatern toerberbli^ auf bie tt>eiblid^e

@inntid^!eit gett>ir!t ^aben. (Sine ganje 9fiei^e oon römifc^en

5lutoren ttjeif batoon ju erjä^Ien ; am furc^tborften 3ubenal,

beffen ©atirif aüerbing« ein ^ol^lfpieget ift, aber im ®anjen

unb ®ro§en boc^ fi^ertid^ nur baö getreue SlbbilD einer

in i:^rem ganjen SBefen ^o^lfpiegeltg-berjerrten Seit.

3ur 3ßit ber 53ürgerfriege ftanb bie ®aat raffinirter

©efd^ted^tgfünben bereit« in üppiger ©lüt^e. 2Bie bie

äöüfttinge beg 3eita(ter« ber ^etite« 3J?aifon« unb ber

•^arc« au^ Serfg, 5. ^. ber ^arbinal föernig unb fein

Kompagnon ßafanoba, ettt>a8 borein festen, S^lonnen ju

»erführen, fo gingen bie ber römifc^en SSürgerfriegS^eit auf

(Snte^rung t>on ^eftalinnen aug. @o(d)e« erjci^tt 5. 33.

@aüuft üon bem fd^on im erften 3üngltng8a(ter grunb=

tüberüd^en ^atitina. "iDie ©efdbid^te ber 3Serfd^roörung biefe«

au8 fcem (S^ried^ifc^en in« 9^ömif(^e überfe^ten, b. ^. ber«

gemetnerten unb terunge^euertid^ten 2ll!ibiabe« beurfunbet

bereit« eine erfc^redfenbe 33erIotterung be« riJmifd^en grauen*

t^um«. @c^on <Saüuft ftagte laut, ba§ „bie Sßeiber i^re

^eufd^^eit feilböten/' unb fein jüngerer 3ßitgenoffe ^oraj,

ber bod^ n^a^rücb nichts weniger al« ein moratifc^er Siferer
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geloefcn ift, ^at in feiner fc^önen Obe „%n bie 9?ömer"

a(fo fic^ au6getoffen: —
„yioäf unreif lernt bic Jungfrau ionU(i&c

tgd^amtofc Sänje; toirb in ber SBu^Icrfunft •

grül^ ouSgebttbet; ftnnt, laum mannfcar,

@c^on auf bie fträftic^ften 2tebc8^änbct

;

©ud^t bann, tubeß ber @attc beim Söc^er toac&t,

®ie jungen (Sbefd^änber unb toö'^U nic^t erft,

2Rit Wim fte fonber Sic^t unb B^UQtn
SRafd^ bie berbotenc Soüuji treibe.

SBo^t aud^ mit SBiffen unb SBillen be8 @emabl8
©te'^t fte öom Sager auf, ob ber Ärämer, ob

2)er f^anifcbe ^ilot, ein beff'rer

3a^ter ber ©d^anbe, fie ju ftd^ forbert"').

SBicber ein jüngerer ^eitgenoffe, "»ßroperj, ^at, obgteid^ ein

feuriflfter Sänger ber 8ie6e, in biefen ftrengen Xahd ber

3uc^tIofigfeit feiner jeitgenöffifd^en SanbSntänninnen ein*

geftimmi. ^ier in 9?om, fogt er —
„§ier ifl gonj treufoS ba« ®cf($te(^t ber ©otttnncn; feine

@o toic (äuabne treu, not^ toic ^eneto^jc feufd^"^).

^Dagegen tönt e« bei bent abermals um je^n 3al^re jüngeren

Ooib ganj anber«. Seic^tfu^ ^^iafo finbet nämUc^ bie

^übertid^feit ber romifc^en ibamen aüerliebft unb ganj in

ber Orbnung. (5r ruft i^nen ju: „Siebet unb Ia|t eud^

lieben, i^r ©d^önen : ^eufc^ ift nur bie, beren nod^ feiner

begehrte; unb tt»enn fte nic^t ju lintifc^ tüäre, ü)ürbe fie

fid^ too^t fetbft antragen." Selche moratifd^e ^eft mufete

ba graffiren, xdo ein betiebtefter ^]3oet lai^enb fagen burfte:

„'^ux einem ungebilbeten ÜJJenfc^en gereid^t ber (Sl&ebrud^

feiner grau jum Slergerni^, nur einem bäuerifc^en ^erl,

ber nid^t n)ei§, xca^ guter STon ift unter beuten oon

Söelt" 3) . . .

1) Sallnst. Catil. 13, 15. Hör. carm. III, 6, 21 seq.

2) Propert. III, 13, 23.

3) Ludite, formosae, casta est quam nemo rogavit

:

Aut si riisticitas non vetat, ipsa rogat.

Amor. I, 8, 43.
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<Bo t>le 3^it' i" tüeld^er bo« nod^fte^enbc @tüd
römtfc^cr Äaifcrgc[ci>i(^te iplelte. 3^ie8 ber ©oben , ou«

lüclcöcni ble „Meretrix Augusta" eriüiid^«.

2.

®oiu« Säjat ^aligula Ijattc, auf bcm Äaifert^rou

Qu3 einem tüüftcn ;3Jungen ju einem mal^nwi^igen uTigei

genjorten, binnen brei aalten alle« 9?U(^lofe get^an, »a«
eine bcr ^i^etetfreube toügehjorbcne '^ß^antofie ju CTfinnen

bermoc^te, iinb ber @ci^eu§üc^feit beS ©ütl^etic^« ^atte bie

9?ieberträc^tig!eit [einer Untertfjanen fo fe'^r entfproc^en,

ba§ ber befannte J^igeran^ beS ^aifer«: „Ö^, l^ätte bod)

ba« römifd^e SSoIf nur einen ^als!" nid^t fo ganj un=

berjei^ti^ erfd^einen mag.

3e^t, am 24. 3anuar beS Sa^reS 41, fafe er — ein

^ocibgeirac^fener ü)?ann, bünnfd^enfelig unb auferorbenttidb

bictbau^ig, gta^!c^)fig unb ftarfbärtig, mit unter ber breiten

unb büfteren @tirne tiefeingefunfenen unb un^eimticb gtü^en«

ben klugen — in ber faifertic^en Soge be8 X^eaterS,

toelc^eS neben bem ^atatium jur ®ebä(^tni§feier beS

2luguftuS unb ber Sioia eigen« erbaut »orben war. 5l(«

bie SBorfteüung ju Snbe, nac^ 12 U^r äJlittag«, er'^ob fid^

ber Äaifer, um fici^ burc^ einen unterirbifc^en ^orribor

5um ^rü^ftüdf naä^ bem ^ofaft ju begeben. <Sein O^eim
^(aubiu« unb fein ©(^toager 33iniciu8 fc^ritten i^m öorauf,

toä^renb eine Slnjal^l bon ©tabgofficieren unb i^auptteuten

ber ^rätorianer in bem engen jDurcbgange fic^ um ben

Äaifer brängte, fc^einbar bienfteifrig, um ben ^ui'i^aiiö i>P«

Rnsticus est nimium quem laedit adultera conjux

Et notos mores non satis urbis habet.

Amor. III, 4, 37.

1) Sueton. Caligula, 50.

^.
^
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^ubUfum« abjul^alten. Äatlgula blieb [teilen, um eine

irupi^e toon Änaben ju tnuftcrn, toeld^c man im europöifc^en

unb f(einafioti[d}en ©lied^enlanb ge^JTeßt unb nadf 9?om

gefcbteppt ^otte, bamit fie bofetbft einen ouf ben Äoifcr

gebi^teten Sobgefang abfangen. Sßä^tenb er mit ben

Knaben fprad^, toarfen bie i^m junäc^ft ©te^enben, bet

crfte Äammerberr ^aüiftu« unb bie ©arbeoberften Äaffiu«

(S^ätea unb Cornelius "SobinuS/ einanber bebeutunggtoßc

Solide ju, unb olS ber ^aifer Weiterging, (ocferten bie

Senturionen unüermer!t i:^re «Sd^njerter in ben Sd^eifcen.

@abinu8 trot in ftraff * bienftücfeer ^ottung an Äaüguta

l^eran Unb erbat fi(^ bie ^arote bcS 2^age8. ,, Jupiter!"

gab ber Äaifer jur Slntmort, worauf ß^ärea rafd^: „^flimiK

baö üon i^m!" bem toertounbert nac^ i^m Umbüdenben
mit bem ©c^werte bie ^inntabe burci^^auenb. »Unb ba«

unb baS!" fd^rieen bie (Sarbeofficiere, tumuttuarifdb auf

ben ju ©oben ®eftürjten fic^ toerfenb unb bemfelben mit

me^r atö brei^ig SSunben baS ®arau8 mac^enb. 3" fP^t

eitten bie @o(t»aten toon ber germanifc^en ®arbe ^alu
guta'8 ju feiner ^Rettung ^erbei, in i^rer blinben Sßutl^

nieber^auenb , wer i^nen gerabe in ben 3Beg fam. (50

ift ja eine traurigfte ^T^atfad^e, ba§ 3}?id^et 9^ebel^eimer

»or Reiten überall mit babei fein mu|te, ü)o eS ein f^eci^ten

für 3)efpoten gab. Um aber bie @rmorbung tatiguta'«

mögtic^ft im !aligu(aifd^en @ti(e ju @nbe ju bringen,

fd^Iad^teten bie 5Berfd^ö)orenen bem (Srmorbeten aud) 3öeib

unb ^inb nadb. @in Hauptmann crftad^ bie ^aiferin Sä*

fonia, ein anberer jerf^metterte ber Keinen ^rinjeffm ben

^opf an ber aJZauer*).

!Die 9^a(^ridbt tom STobe beS ©d^eufats gab baS ©ignal

ju einer !(äglidben "^ßoffe. 3" ^i^^r "^offe, meiere beuttid^

mad^t, toie fe^r baß fotoffale ^ra^enbilc ber cäfarifd^en

9?oma jur SSoüenbung noc^ biefe« 3"9^^ beburfte, ba§

be« Sluguftu« biabolifc^^l^ö^nifc^e ©d^tau^eit ben äußerlichen

3lpparat ber repubtifanifd^en @taat«einrid^tungen ^atte fort«

1) Cass. Dion, Bist. rom. LIX, 92. Sueton. Cal. 58, 59.
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beftcl^en laffen unb auf feine 9^ad(|foIger toererbte. !Die

»Äonfuln" beriefen ben »@enot" auf bag Äapitollum unb

biefem Raufen oon Safaien tarn ber n^unberlic^e (Sinfaü,

bie »f^rei^^eit* unb bie „9fiepub(il" n)ieber ^erjufteüen, in

biefem ^after^fu^t öon 9fiom, mo nur noc^ jnjtfc^en <Söbe(«

brutatität unb Slnarci^iegräuel bie Sföa^t fein fonnte. ^tüd^e

©arbefolbaten mad^teu ber Äomöbie, bie übrigens fetbft*

berftänbli(i meit me^r eine in 3Borten otS in ^anblungen
toar, ein (Snbe. 3n ber 2lbficbt, bie allgemeine Sertoirrung

äum plünbern ju benü^en, lamen bie ^anböfned^te in ben

ßaiferpalaft unb fanben ^ier ben "iprinsen Ä(aubiu8, ben

O^eint beS emtorbeten Saifer«. 3n einer nid^t fel^r tmpera*

torifcben Situation aüerbingS. !iDer arme, fünfzigjährige,

geifernbe, ftammelnbe Xropf l^atte fic^ nämlii^, atö beim

Söegge^en au8 fcem ST^eater unmittelbar hinter il^m ba«

aj^ortfomptott jum (Sjcplobiren gefommen, in ta^ ©olarium

be8 ^erme« = ^abiÜon l^inaufgeflüci^tet unb bort ätuifci^en

bem jDoppeföor^ang beö (Eingang« öerftedt. ^ier fanb i^n

i^ufäüig ein gemeiner @o(bat 0iameng ©ratuö, jog ben

3ittemben auS feinem SSerftecEe ^eroor unb erfannte ben

faiferlid^en ^rinjen.

'Der prinjüc^e j^e^ — benn biefe« SBort lu^t am
rid^tigften bie «Summe feiner "iperfönlic^feit — fiel bem
©arbiften, ber öieüeic^t an ben Ufern beS 9^^ein8 ober ber

T)onau bie Sd^toeine gehütet '^atte, ju gü§en, ftäglich um
®nabe jammernb. ^Der „33arbar" aber l^ob ben ^(ebenben

e^rfurc^töboü auf unb begrüßte il^n a(S „Imperator". !Dann

rief er feine ^ameraben b^^bei, toetd^e ben alfo oon einem

gemeinen Sotbaten („gregarius miles") fabrijirten Äaifer

auf eine Sänfte ^oben unb benfetben burd^ bie Stabt in

ba« Stanblager ber ®arben trugen. ÜDertoeit mad^te ber

Senat, toaö berartige fonftitutioneüe 33erfammlungen, toann

ber „liberale" (Seift über fie !ommt, ju mad^en pflegen:

— ^^rafen. 2llg ba^er am folgenben 5i:age bie ®arbe*

fotbaten, nad^bem i^nen ber ftammetnbe Älaubiu« ein Strinf*

gelb öon 750 2;^atern auf ben SD'Jann oe . . . toe . . . toer*

fprod^en ^atte, ben ^rinjen förmtid^ jum „Imperator urbis
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et orbis" aufriefen, toar öon Siberftanb überoü nid^t bie

9?ebc unb begrü§te bie ffrabifc^e 9Kenfle, ju welcher bie

„Tömifd^en öürgex" jufammengequiTlt tooren, ben neuen

^ertfd^er mit jubelnbem ^w^fwf^)-

@8 toar ni^t gerabe einer ber f^limmften Säfaren,

lüol^l aber einer ber bümmften, obgteid^ ober aud^ n>ei( er,

fo 5U fagen, ein ®ete^rter getoefen ift. ©einen 33ater

!Drui'u8 ©ermanifu« l^atte bie Siöia brei 3J?onate nac^

i^rer ^od^jeit mit OftobianuS SluguftuS geboren, man meiß

nid^t red^t, ob biefem ober aber i^rem erften 2)?ünne jTibe*

riuS ^laubiuö 9^ero, metc^em ber (5öfar [ie entriffen ^atte.

T)t^t}atb pfiffen rßmifc^e ©pottbroffeln um biefeS Äinbbett

ber Sibia ^er ben griec^ifd^en 33erg: —
„Ser ©lud ^t, friegt too^l anä) ein Srctntonatfinb!"

!Drufu«, beffen oorjeitiger 2:ob ein gro^e« Unglücf für S^tom

unb ein großes @lüd für "Deutidtilanb toax, heiratete 9ln*

tonia, be« 9J?arfu« 5lntoniuö unb ber Oftabia S^od^ter,

otfo eine ^^iic^te beS Sluguftug, unb biefe feine ^^rau gebar

i^m atg britteg ^inb i. 3. 10 b. ($^r. ju 8^on ben fd^ttäc^*

tid^en, fränltid^en ^(aubiuS, ber bon frü:^ auf in feiner

gamilie für einen ©impet gatt unb ats folc^er be^anbett

tourbe. @eine Ü)Jutter pflegte bon x^m ju fagen, er fei

eine „9Ki^geburt, »on ber Statur nur ju ^aten gefd^tagen,

nid^t fertig genäht", unb loenn fie (Sinen ber «Simpett^af*

tigfeit bejid^tigen tooßte, bebiente fie fid^ beS SluSbrudE«, er

fei nod^ bümmer als il^r @o:^n ^(aubiuS^). ajjit, too

1) Josephus, Antiquit. Jud. XIX, 2, 3. Sueton, Claudius, 10.

2) Mater Antonia portentum cum hominis dictitabat, nee ab-

solutum a natura, sed tantum inchoatum, ac si quem socordiae

argueret, stultiorem aiebat filio suo Claudio. Sueton, Claudius 3.
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ttiögUd^, noä) größerer SSerad^tung tourbe ber ffrop^ulöfc

3tunge ton feiner ®ro§mutter, ber Äaiferin Sitjia, be^onbclt,

unb toa« feinen ®ro§o^eint, angcbtici^cn Stiefgrofeüater unb

öermutbüc^en tDirttidjen ®ro|cater, ben 3luguftu«, betraf,

fo mad^te er ben armen Älaubinö con amore jnr 3^^^*

fc^eibe feiner >Spottfucl}t. (5ö e;ciftiren S3riefe bon i^m an

bie ^itoia, tt>orin er ben "iljrinien gerabeju al« einen an
?cib unb Seele „"Defehen", alg einen „Xropf" unb „Äre=

tin" be^^eic^netc 1).

hieraus erhellt, ba§ bie faiferü(te 3Bürbe in ber

^erfon beö ^(autiu«, n?e((^er, ii^eil fein älterer 53ruber,

©crmanifuö ber Jüngere, i. 3. 19 n. Stjr. geftorben,

nad^ (ärmorbung feines 9^Jcffen ^aligula ber „legitime"

2:^ronfolger toax, nid^t eben würbig unD glän^enb reprä-

fentirt genjefen ift. (Sd^on bie förperücbe (Irfdbeinung beS

im 3üngtingö» unb JDJanneSalter üon beftäntiger ^ränflid^*

feit batt mitgenommenen „^efeften" n?or teinesroeg« im»

peratorif(^. ^Sein langer unb gebunfener Obertörper fa§

fcblotterig auf bünnen ^cbenfefn unb 53cinen, fo ^a§ fein

©eben nur ein garftige« ^IBadeln („foeda vacillatio").

Seim ©precben ftammette unb ftotterte er. "©aS gicbtifc^e

3ittern fetneS ^opfeö, feine ^iriefnafe unb fein ©eifermunb
macbten ibn geraceju abftoßenb. 3m ^oxne ocer fonft

aufgeregt fei er, me leicht begreiflieb, ^ne roabre ^ralje

geroefen ^).

?ln ®eift ein 3!ciot, war er an Sitbung ein '^ßebant.

dx fd^riftftetlerte fleißig, in tateinifcber Unb me^r no(^ in

gried()ifd^er >Sprad^e, fc^rieb „t^rrbenif^e" unb „fart^gifd^e

Unterfucbungen", ferner ein 59u(^ über bie S3rettfpielfunft,

toar ftarf in ©taten, berme^rte ba6 römifc^e Sltp^abet um

1) Ibid. 4: — «Sin autem sXaiTaia&ai sentimus eum xal

ßeßXäcp&ni xai «V rriy lov aw/unxos xai di t^v ttj; tpv^^S

dQTtoitirtt" . . . 3n einer anbern in bemfelben Äapttef mitget^eitten

e^JtftcI nennt ber Äaifer ben ^ringen einen „misellus",

2) Ibid. 21, 30. Dion, LX, 2: — „To &t &^ adifxa voa(ädris,

waze xal irj xirpakf^ xai laT; j^igalf vnoiQsjusiy , xai äid tovto

i(p (pü}y^/uaTi kaepaXXiio."'
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btei öon t^m erfunbene ©ud^ftaBenjeid^en unb lte§ feine

^®efd^ic^tctDerfe" öffentlich bur^ Siftoren beriefen, »a8 für

bie üeben Untertl^anen gett)l§ feine geringere gö^atitätSprobe

geroefen ift alö für bie eines beutfc^en 3J?onarc^en neuerer

3eit bie untcrt^änigfttreue Sefung ber föniglid^en „©ebtd^te*.

Slu^ im ^legieren roax er ftarf: — e« tarn bor, ba^ er

an einem j^age jtDanjig ^abinettöorbre« ausgeben Ue§;

barunter eine, njorin ben getreuen UnteTt^nen befohlen

lüurbe, „auf bie beborfte^enbe Seintefe l^tn bie gäffer gut

ju berpic^en", unb eine jroeite be« 3n^altÖ: „9J?ännigUc^

funb unb ju roiffen, ba§ gegen 3Sipernbi§ nii^ts fo gut

njie jtajcugbaumfaft." (Sbenfo pflti^teifrig erroieS er fic^

in (Srfüüung rid^terüd^er "»ßpic^ten , unb wie er aii '^x'm^

ber $)änielpeter feiner ^amilie gemefen, fo trieben je^t

mit bem auf bem ric^terti^en S^ribunat fi^enben Äaifer

bie StDDofaten ibren Utt. (Sin pro^effirenber ®riecbe marf

fogar in ber ^i^e feineö "»plaiboper eineS ^Tageg bem D^id^ter*

tatfer baS SBort: „t)u bift ein alter (Sfel!" in ben ©art
unb cineö anbern 5Dage8 ein fälfd^lic^ angeffagter rbmifd^er

9fiitter ©c^reibtafct unD ®riffe( an ben ^opf»).

2t(g bortretenbe ^^e in bem Sbarafter beS ^taubiu«

bejeicbnet @ueton ^cigbeit unb Slrgmo^n, toomit ber toeitere

ber ©raufamfeiW bon bemfelben 3^"8^" betont, ganj gut

[id) bertrug. m üebte eS, Einrichtungen in feiner ®egen»

tüart boUjieben ju laffen, unb e8 toar i^m eine angenebtne

Unterbattung, in ber Slrena baö 3J?ienenfpiet ber fterbenben

©labiatoren ju ftubiren, ^ußerbem toar er unmäßig im

@ffen unb jTrinfen unb ma§to6 Im Sofluftgenuß^). 2lu8

feiner ^eigbelt, feiner S^runffud^t unb feiner ®ellbeit toar

ba« ®ängelbanb gerooben, an toetd^em feine Umgebung ben

ßaifer=(Simpe( fübrte, l^n, ber, nacb 5)ionS 2lu«bru(f, ber

„®ebieter ^jom« unb be« 9f{ömerreic!^e6 getoefen Ift unb bod^

1) Sueton., Claud. 15, 16, 41, 42.

2) Ibid. 33. „Libidinis in feminas profusissimae." (§8 ift

fel&r d^arafteriftifc^ für bie bamaligcn @itten, b. ^. Unfittcn, ba§
©UCton trocfen ^injufügt: „Marium omnino expers."

Sd^etr, Zragilomöbie. I. 3. 9luf[. 5
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nur ein @f(aöe"*). (£8 |)arabirt in ber mobernen ®e*
fd^ld^te eine fßnigltd^e üßaieftät, ntlt toeld^cr biefe rBmi[c^*

falferüci^e eine gan;^ ouffoüenbe Slel^nlld^feit f)at :
— 3a!ob

ber @rfte, ber ftantmeinbe, gelfernbe, gelte, feige, btöbflnnlg*

getel^rte STropf toon «Stuart.

3)?an mu^ gefte^en, bo^ Älaubiuö fo, tele er toar,

nid^t baö 3^wfl ^atte, ein Liebling ber grauen ju toerben

;

njo^t aber ba8, l^r «Spletbaü unb 9^arr ju fein, ©eine

SSerlobungö* unb ^eiratSberfuc^e fielen mltfelbömürbig«

ftägllc^ aug. (Seine erfte S3raut 5lemltla Seplba mußte

er auf einen SBlti! be8 5tuguftu6 ^n öerftoßen ; feine jtoelte,

!8lbla SJiebuttlna, ftarb an bem jur i)oc!^jelt feftgefe^ten

Sage. iDann mit ^tautla Urgutanlßa öeri^elratet, tte§ er

fic^ „um unbebeutenber ^änbel vrlüen" bon ll^r fd^etben,

nad^bem fie il^m einen <So^n (X)rufu6) unb eine j'od^ter

(Ä(aubla) — bereu eigentlicher 3Sater aber ber ^^i^eigelaffene

iöoter toar — geboren :^atte. ©ein ätoelter, mit Sletla

Retina eingegangener (S^ebunb tuar bon noc^ fürjerer^Dauer.

!t)enn nad^bem i^m '^ßetlna eine Xocbter (^ntonla) geboren

l^atte, mu§te er fld^ Ibrer „fd^mac^boüen Slu^fd^toelfungen"

toegen üon l^r fdbelben. 3e|t oerfc^rltt er baju, In brltter

(5:^e feine« SSetterS iöarbatug ÜJJeffata STod^ter ju heiraten,

ble Sßalerla 9}?effallna, toeld^e l^m eine S^od^ter (Oftabla)

unb einen @obn (iSrltannlfuS) gab unb ben fd^on borl^cr

fattfam gehörnten ^alfer ber 9f?ömer gtücflld^ jum Äalfer

ber |)a^nrele mad^te. 3m 59unbe mit bem Oberfammer*

^errn ÄaülftuS, bem Oberblbllot^efar ^ol^bluS, bem erften

®ebelmfd^relber 5yiarclffu8 unb bem |)offc^o^melfter ^aüa«

1) Dion, 1. c.
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Bel;erri(^te ÜJJeffaüna ben gelehrten «Simpel öon ©ental^t

unbebingt. T)ie 3mperatrij toav ber Smpetotor.

@ie mu§ fd^ön getüefcn fein, bicfe« SBeib, fc^ön toic

bie (Sünbe, locfenb tote eine tooHufifd^toete «Sommemad^t,

beftri(fenb toie ein 3öii^ß^ti^'^"'^ ' funfelnb öon Q^teij unb

®eift. Sine toerjel^renbe ©innttci^feit ift i^reS ?eben8 Suft

unb Duot getoe[en. @ine burd^ unb burd^ bämonifd^c

^atüx, tiat fie fi(^ ü^er aüe «S^ranfen ber 2öeib(id^!eit unb

üKenfd^tid^feit lad^enb ^intoegge(d^toungen unb liat fic^ in

i^re bei[pieUofe ©d^amlofigfeit gepüt atö in eine ^erauS*

forbernbe !Droperie. 2ßa8 bie üppige afiatifd^e 3J?^t^o=

iogie tton ber ©emiramis gefabelt, mad^te SJJeffatina jur

gefc^i^ttid^en 2Bir!ü(^feit. |)ter ^Qtte bie ^l^iatur in einer

i^rer bijarren Faunen eine SSerförperung ber Unjud^t ge«

fioffen unb eine gleid^ bijarre Saune beS ©c^idfal« ^atte

biefeö ®efd^öpf auf einen Sßelttl^ron gefegt. Unb toie ber

3ug !a(ter ©raufamfeit, fo burfte aud^ ber 3ug bämonifd^en

|)umorS biefem reijenben ®räuet bon Selb nicbt feilten,

um beffen Sle^nüc^feit mit ber STbeobora bon -^S^janj unb
mit ber jtoeiten ^at^arina üon 9?uff(anb ju öoüenben.

3n ben Stbfd^eu öor biefen brei ^aiferinnen mifd^t fid^

aber bod^ untoiüfürlid) ein (eifeS ÜRitteib, toetc^e« un8

juflüftert, baS nid^t ju bämpfenbe i^euer t^re« ^Tempera«

ment§ muffe bod^ too^t einer !ran!^aften Slnlage i^rer

Organifation entlobert fein.

^^t^fiologifcb alfo lä^t fid^ baS $Rät^fe( ber (Srfd^einung

2)?effalina'« jur 9fiot^ erÜören. 3« einer pf^d^olo*
gif(i)en Söfung fe^It un8 leiber ein Sd^tüffet, toie un«

für i:^re ^]5erfon ^at^arina bie ^ß^^it^ i" ^^^^ eigen«

l^änbigen 9)?emoiren einen fold^en l^interlaffen l^at. O^ne
3toeifel toürbe 9J?eifter 2;acitug im 9. ober 10. S3ud^

feiner ?lnnaten ba8 Serben unb Sai^fen 9Keffa(ina'§

unferer SSorfteüung anfdfiaulid^ nol^egebrad^t l^aben; aÜetn

befannttid^ finb biefe S3üdter fammt ben jtoet bor^^erge^enben

öerloren gegangen, gür biefen S5ertuft bietet toeber ber

fleißige, aber geifttofe Slntiquar @ueton nod^ ber d^arafter*

tofe gtad^maler 'Dion Srfa^, unb toag ben 3uöena( an«
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tangt, fo ^cld^net er un«, wie icbcrmaim toel§, ntd&t bie

ü)erl)tMibe SDleffalina, fonbcrii mit ba« fettige fatl^tiofiftifcl^e

Saftet.

Da§ uiib tote fie baö luerben fonnte, Ift fteiüc^ bei

atlebem nicbt unbegtciflid). ^n bem 'iRom bc8 Ä(aublu8

mu§te fic^ in bot g-tau bc8 ^taubiu« blc Einlage be«

3)ämoniidi=59ö|en tafd) uitb gcirattig enttütdetn. (Sin junge«

fd^öne* 'Äeib mit gtü^enben ©innen , eon , n)ie man am
nehmen mii§, ]c\)x öetnadjtäjfigtet (St^ie^ung, o^ne eine

<Sput tjon fittlid(>eni go"^/ ^od>* nnb übetmüt^ig, tei^jenb

nac^ (Scnu§ unb 'JD^ad^t, bem ,,^cttn bet Seit" octbunben,

»eld^et in i^ren tei^enbcn i^änten xvax me 333ac^g, —
loa« Sunbet«, Da^ [ie bcn 2;aumcttelc^ , nacbbem fie il^n

einmal an bie Wppen gebtad^t ^otte, big auf ben ®tunb
ju leeten bürftete? @ie fab eine Seit ooü ©lanj unb
l^ujug, t)olI Sünce unb ^^retoet i^tcn Saunen, i^ten ©e*
gietöen jut Seute bingeiootfen unt fie jögerte nic^t, fid^

»ie eine Xigetta^c auf biefelbe ^u ftütjen, um bie toüften

(Singebungen einet fic^etticb fc^on ftüt)jeitig unb boUftÖnbig

loetgifteten ^iß^antafie ]\i t>etroitflid^en. 5Bie eine 2:iget'

!a^e ! ^enn 'JGöoüuft unb (Staufamfeit etfcbeinen in ÜJieffa-

Una fo ted^t ju fiomefifcben 3tt>iüing«fd^roeftetn jufammen»

geroac^fen unt> in bem ganzen jl^bun unb Siteiben bet

„Meretrix Augusta", n)ie 3uoenat fie fo unübetttefflid^

büncigroa^t genannt ^at, glaubt man übetaÜ bog gta^iöö

unb un^eimtic^ Äa^en^afte roabtsunebmen, toetd^eö jugleld^

abftoBenb unb bannenb roitft unb bie Opfet ben ganzen

Umfang bet ®efabt etft bann etfennen lö§t, mann i^nen

Sdiüt unb OJZatf auögefogen ift.

5.

@6 batf mit @id^etbeit geglaubt toetben, ba§ inöbe*

fcnbete aJJeffatina eS toat, »elc^e in bet f^toad^en |)anb
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te« ffCaubiu« ben fatferüc^en ÜWorbfta^t tenfte. ^ie Slu«*

TOttung bcr alten Slriftoftatie 9?om«, fcbon huxö) Stuguftu«

grunbfätälic^ begonnen, burc^ 2;iberiu« f^ftematifc^ fortgefe^t,

burd^ Äallgula tt)at?nn)ifeig»blutrürftifl weitergeführt, ^attc

aud^ unter ÜWeffaüna it)ren i^ortgang. '©reinig Senatoren,

brel^unbert unb fünf^e^n 'diitUx unb eine „ungejä^lte

9JZenge" anberer S3ür^er finb unter biefer QfJegierung ^in*

gefd>lad^tet toorben *). T>a^ SKotit) ber oorragenbften SRorbe

»ar ftetS bie ®ier ber Äviiferin nact raftfofem Sei^fel im
(Sinnengenu§. "S^ie IHebe — faüö e« erlaubt ift, biefeö 5ßort

l^ur iöejeid^nung bon fo 33ern)orfenem ^u ntiBbrau(^en —
bie Öiebe biefeö SOßeibeö lourte töbtli^, fo ober fo. Se^c
beut, ber i^rer t'octung folgte, unb roef)e bem, ber i^r

n)irerftanb! S^r ^a§ töbtete, ii^re ®unft befledte unb
»ernid^tete.

3^a war bie ^rin^effin 3uUa, eine @n!elin Z'ihcx^,

oormat« bem ©ejan berlobt, jc^o bie ^rau beö ÜJJarfu«

25iniciu8, welche ber ^aiferin boppelte 3Seran(affung i^um

^affe gab. üDenn bie -ßrinjeffin näherte fic^ in auffaüenbet

SEBeife i^rem O^eim ^laubiu« unb 3J?effaIina war nic^t

gerolüt, ben ^aifer^Simpel unter ben Sinfluß einer fd^önen

unt al« fe^r gefällig befannten iJiidjte gerat^en ju laffen;

fobann begehrte fie fetbft be« 35iniciu€. i^emnacb würbe
bie 3ulia beim ^(aubiuS als @l^ebre(^erin eerflagt —
inSbefonbere beö S^ebrud^« mit bem p^itofo^^irenben 3^^^*

äcbfeler Senefa — unb ber Äaifer gezwungen, barauf^in

erft ben 53efe^t ;^ur SSerbannung, bann ten wetteren jur

jtöbtung fetner S'iic^te gu geben. 2ltS nun aber ber arme
^iniciuö ber fid^ iijm anbietenben 9}?effatina fid^ eerfagte,

Ue§ fie i^n vergiften. !Da war femer SlppiuS @itanuS,

ein ^od^angefe^ener 3)?ann, weld^en ^laubiug »on ber Statt«

^alterfd^aft in Spanien ah unb nadb 9?om berufen ^atte,

um ibn in feine »ertraute Umgebung gu ^ie^en unb i^m
bie Cepiba, bie 3J?utter ber SJJeffatina, gur ^^au ju geben.

"Die ^aiferin, plö^Iid^ nad^ ber Umarmung beö StieftjaterS

1) Seneca, ad Lncil. X, 14. Sneton, Claud. 29.
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(üftern, trug fid^ i^nt an. ^ie t<infi|d^!eit („rusticitas"),

toeld^e »ir ben Oßb an ben lüenigcn feufd^en 3!)omen

fetner 3^^^ üev^ö^nen "hörten, toar at[o fein gel^Ier ber

Äaiferln. (Silanu« jeboc^, e^ren^aft, toie er toor, tooütc

öjeber 2Binf no* 355ort öerfte^en. ©ofort oerfdbtDor fid^

bte rachgierige 3)?änabe mit bem ®e'^eitn[ci^reiber ^fiarctffu«

jum 33erberben @i(anö, tcetd^en Slaubtu« auf eine ganj

alberne 35orfptege(ung !^in umbringen (ie§. T)a \r>ax ferner

ber fd^öne unb beim ^ublifum au^erorbentlid^ beliebte

S3aüettän5er SJJnefter, tjormat« iBufttnabe ^aligula'g, jefeo

jum Sieb^aber 0)?effaIina'« gepre§t. 9?ecbt eigentlic!^ ge=

pxQ^t, benn ber öielerfa^rene "ißantomime ^atte, bie ©efa^r
beS SSer^ättniffe« beuttid^ erfennenb, ben fd^amlofen Sin«

trägen ber Äaifertn nur toiber 3Öiüen ®e^5r gegeben. <Sie

aber tüar für eine SBeite fo in il^n üerfd^offen, ba§ fic

il^n gar nic^t me^r ton i^rer Seite (ieß unb förmlid^ im

•^ataft etngefperrt ^ielt. ^Darüber gab e8 taute« 9Kurren

unter ben jo^treid^en ^reunben unb ^reunbinnen beS 39aüetö

unb ber faifertid^e ^a^nrei ^lauciuö oeriounberte fid^

fetber l^ijd^tid^ über baö 3^id^tauftreten 3Jinefter8, er, n^etd^em

man baS ftabtfunbige @fanba( be8 8eben«ö)anbe(« feiner

©ema^Iin nid^t mitjut^eiten n)agte, auS ^urd^t »or bem
toitben ©üt^en („ob saevitiam") ÜJJeffatina'Ö

i). @8 mu§
fürtoa^r eine toüfomifd^e @cene gemefen fein, at« eine«

2iage8 baö ^ublifum im S^l^eater an ben ^aifer bie ^^rage

richtete, tcarum benn 3)?nefter nid^t rae^r aufträte, unb

Äfaubiuö jur SlnttDort gab, er toi ... toi .. . toiffe e«

nid^t, er !ö . . . fö . . . fönne nichts bafür, unb mit einem

©djtwur befräftigte, er ^abe ben Zd . . . Xä . . . S^änjer

nid^t bei fi^. SBa« ba0 für ein 3^'«^^^" ""b glüftern unb

Äic^ern unb too^I aud^ l^eraugptaljenbeS Sad^en berurfac^t

l^aben mu§! UebrigenS l^atte ÜJinefter ba« UnglüdE, ber

3tDang8üeb!^abcr OJZeffatina'g getocfen ju fein, fpäter bei

t^rem SSerberben mit feinem geben ju bejal^ten. Unb bod^

l^otte ber aWime, mie er in feiner STobegftunbe ben Äaifer

1) Tacitus, Annal. XI, 12.
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erinnerte, fid^ nur auf beffen auSbrüdttd^en S3efe^I ber

3J?effatina „jur ^Jerfügung" gefteüt (se dedisset), toeld^en

©efe^t ba« fred^e SBeib bem (Stumpffinnigen abjutiften

getDU^t, lügenb, äWnefter toeigere fid^, bor il^r ^u tanjen ')•

Smübe be« Slnblicf« einer ®efeflf(^aft, bereu 3)afein

bem aJJittebenben @ene!a jufotge nur „ein 3u|ammen^aufen
»itber ©eftien" toar, erquicft fic^ baS Sluge gerne an ber

berühmten ßpifobe üoiT '^ätuö unb Slrria, meiere au6 biefem

grunblofen ^fu^l gteid^ einer grünen 3nfet emporfteigt . . .

3n befpotif^ miferegierten (Staaten ergeben fid^ iBerfd^iDÖ«

rungen unb 5lttentate jum Qf^ange nidj>t allein ertaubter,

fonbern aud^ bered^tigter unb gebotener 2Jiittet, meil fie

bie einzigen ^orreltiöe ber ^^^rannei finb. 2Bir muffen

ba^er in bem Komplott, tcelc^eö jtDei borragenbe SKitgtieber

ber Tömifd^en 5lriftofratie, 5lnniug SBinicianu« unb guriuS

Äamiüu«, gum Umfturj ber ^errfd^aft be« t(aubiu8, b. f).

ber 3)?effalina ftifteten, ein patriotifd^e« Unternel^men er*

fennen, baS freiüd^, öJie bie @ad^en tagen, ein toenigftenS

in feinen beften STenbenjen !^offnung«tofeg tcar. (Ss miftang,

äunäd)ft be§^atb, weit bem ^amittu«, Statthalter in '^aU

matien, bie ßon i^m gewonnenen ©otbaten feineö Slrmee*

!orp8 atsbatb ben @e^orfam berfagten, aii er i^nen bon

SÖieberaufrid^tung ber repubtifanif^en Sßerfaffung fprac^.

jDamit, murrten fie, toürben für fie bie S^age beg ÜJJüfftg«

gangg unb ^QBol^Itebeng toorüber fein, ^amitluö, berratl^en

unt) öerlaffen, gab fidb fetber ben STob. 3Sinicianu« t^at

ebenfo. ®egen bie übrigen SSerfc^roorenen erl^ob fid^ eine

unerbitttid^e SSerfoIgung unb 9}?effalina unb i^r erfter

^anbtanger, ber ^ammerl^err unb ®e^eimfdbreiber ^fiarciffu«,

fie benu^ten eifrigft bie toiltfommene ^etegenl^eit, über eine

SD'ienge i^nen au^ irgenbeinem ®runbe ber;^a§ter ober un«

bequemer ^erfonen, objtoar biefelben bem Äomptotte gauj

fremb, 2:ob ober S3erbannung »errängen gu laffen. ^lau«

bin«, toetd^er fic^ toäbrenb ber furjen 'Dauer eines ©d^einS
öon ©efa^r ganj atS ber feige ßump benommen l^atte.

1) Dion, 1. c. 14, 27, 28. Tacitus, 1. c. 26.
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bev er u>ar, ftcttcrte iiatüvUcI) ,^u allen ben blutigen 3U?o6*

tcael« ^cr Jißevfa^c fein faifetlid^ „Fi . . . Fi . . . Fiat".

Vm Äonfulav "«^Jätuö (Säciua, einen lütvflidjen ober angcb»

It^en 3)Jitb0T|cbn.tovenen, traf ba« Urtljeit, fid) jelbft ju ent-

leiben, iiin ^dtiaubev oor bem 3^obe fommt über tl)n.

^a fafet feine (^^attin 3lrria, bic un6 al« eine ^iömerin

ebclften ^til§ gc[ct)ilbert iplrb, ba« ^c^roert i^ve« ÜJ?anne«,

buvd^ftöBt fid^ baniit bie ©ruft, ,^iel)t eö njtebev ^eraii«

unb reicbt ^ie Saffe bem hatten mit ben ©orten: „'^\e^\

lieber *5ßätn«, eö t^ut nid)t irel;!" (Srmut^igt burc^ ein

fo gtorreidioe :öci)>iel, burd?bot)rt er fic^ unb ftirbt. ^er
betbifc^cn gr^u aber ftiüt man ba8 ftrömenbe S3lut, ter*

binbet i^re Sunben unb toiü fie jnnngen, ju leben. Sie
aber fagt: »3(^ feige bem ©attcn!" unb al3 il)r 2:od)ter*

mann *il.^ätu« 2:^rafca fie fragt: „Sllfo »oltteft bu, bag

beine 2^cd^ter and) atfo mit mir ftürbc, falls ein gleidjeö

^^oc§ mic^ träfe?" gibt fie jur Slntnjort : „?ltlerbing«, fall«

fie mit bir in fo langer unb inniger ^erbinbung gelebt

'^ätte tt>ie icb mit "ipätu«." 3}?an bemad^te fie, aber eine«

2;age« fprang fie unterfe^en« tcm Säger auf unb jerfc^eUte

fid^ ben ^opf an ber SBanb. 3^re legten Sorte waren

:

^^ah^ id^ e« eudb nidjt gefagt, baß ic^ fid^erlid^ ben SBeg

jum !J:obe finben mürbe?" (5« märe ^u münfd^en, ba§ ein

befferer 3JJann al« ter gemeine Sd^meifmebler unb ®peid^et=

leder ü)^artiati« bie ©rabfd^rift ber 5lrria oerfaßt ^ätte :
—

„3üg bem ^ätu8 bas ®d&tDett barreic^lc bie treue ©cmal^Un,
Xa8 fte ber eigenen SBvujt lätftetnb foeten entjog:

Sei bu, ft)ric^t fie, getroft! 2)ie SBunbe, bie meinige, fc^merjt nid^t;

©d^merjen nur toirb mid^ bie, »elc^e bu, ^älu8, bir fd^Iägft" ').

1) Seneca, De ira, II, 8. Dion, 1. c. 15, 16. Plinius jua.,

Epist. III. 16, Martialis, Epigr. I, 14.
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6.

Tintodi fc^ritt btc Äaifetin auf ber SSa^n ber 2tu8«

fd^toeifung bie jur äugerften ©rän^e teö (Srreic^baten , ja

beS (grbenfbaten cor. ®tctö barauf auö, bet eigenen Un*

erföttUc^Ieit genugiu%n, untetUe^ fic auc^ nic^t, ^ugfcic^

mit bem Äaifet*Simpet öon ®enta^( übermüt^igen Sc^crj

^n treiben, inbem fie, bie 9^icid^te mit i^ren 59u^(ern burc^*

fc^melgenb, i^re Steüe im e^eti(^en I^atamu« burc^ jiDei

öffentliche "Dirnen, Cleopatra unb ^atpurnia, üertreten

üe§. ©obann toax e8 »oi;! faum bie 53ered^nung, burc^

3!nfamiTung anberer flauen bie eigene 3nfamie iju be*

mänteln, fonbern üielme^r ein teufeüfc^er I^tieb jur Un«

^eilftifterei, toenn SD'Zeffaüna , ba8 faifetlic^e ^alatium gu

einem ßuponar mad^enb, Tiamen ber ^ö(^ften ©efeüfc^aft«*

freife stoang, in ©egentoort i^rer SJJänner ^u S^ebrec^erinnen

5U «werben unb in gräutici^en Orgien mit ^reubenmöDc^en

um bie „^atme ber Unjud^t" ju ringen, toefd^e freiließ i^r

felbft fogar eine berrufenfte 33ette( — toie ber ältere ^Ißliniu«

bejeugt ^at — nid^t ftreitig ju machen öermod^te^).

Unb bomit noc^ nic^t genug. @8 ftac^ette fie, in bem

gemeinften Unflot ber ßüberlid^feit fi(i> ju toät^en. ®e(ang*

toeitt — mit S^acituS ju reben — getangtceitt burc^ bie

S3equemlic{)!eit i^rer tjerbrec^erifd^en ®enüffe, fan! fie in

unerhörtes Safter ^inab^). ^fJäd^ttid^er Seite öerlie§ fie

^eimlic^ ben 'ißataft, um in einem ber ^a^Kofen Supanarien

9f?om8 unter bem 9^amen ß^cifca a(§ ^riefterin ber SßenuS

3Su(gibaga für ®e(b ju bienen. 3uöena( ^at biefeö „un*

erhörte Safter" an ber fd^redlid^ften Steife feiner fd^rerf*

ü^en fed^ften ©atire befc^irieben , er, tcetcber, unter ber

1) Dion, l,c. 18, 31. Plinius, Hist. nat. X, 63: — „Messalina,

Claudii Caesaris conjux, regalem existimans palmam, elegit in id cer-

tamen nobilissimam (sie!) e prostitutis ancillam mercenariae stirpis,

eamque nocte ac die superavit quinto ac vicesimo concubitu."

2) Tacitus, 1. c. 26. — „Jam Messalina, facilitate adalteroram
in fastidiom versa, ad incognitas libidines profluebat."
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9?eflieviuHi teö ^laubiuö geboren, q(ö ein 3<^itgcnoffe bcr

„Meretrix Augusta" botvad)tet werben barf. (5« ift bo8

©räffüc^fte, tua* jeniatö über ein Sßelb auSgefagt lüorben,

nnb e« mn§ ilBa^r^cit fein, weil e8, ben ©eweiö ber

SBat?r^aftigteit in fid) felbft tragenb, nt(^t erfunben fein

!ann*).

9)iitten in biefe bcifpieüofen ©d^änbüd^feiten hinein

fiel eine „nenc, an 9taferet grän^cnbe i^eibenfd^aft " 3}?effa*

lina'8 *). 'I>lefe ^eibenfd^aft, beren ©egenftanb ©ajuß @i(iu«

n>ar, ber „fd^önfte funge aJ?ann 9{om8" , enttoidelte fid^,

bie ^aiferin inS tanfenbfad) ücrbicnte SSerberben rei^enb,

jn einem ber roman^afteftcn Kapitel ber 2ßeltgefc^i(^te,

tt>eld^eö mit anbercn Sorten al« benen bc« Stacituö er*

jät)ten jn n>oßen loermeffen nnb läd^erlid^ fein loürbe . . .

Um be§ neuerforenen öul^Ier« ficb ju bemäd^tigen, jwang

n 3)?cf|a(ina, feine ®emat)tin 3unia @i(ana ju t>erfto§en.

'dx mufe jebod^ ein jiemlid^ getüö^ntid^er ÜJJenfc^ genjefen

fein, ber fcbijne Silin« ; benn er fa^ bie ^fJiebertrad^t unb

®efä!^rlid^feit beö ipanbetö »o^t ein, allein „feine« 3Ser*

berben« geii>i^, fo er toiberftänbe , unb bei bem großen

33crtt>eit, n)el(^er babei ©ar, fud^te er ben 2^roft barin, bie

^ufunft abjutt»arten unb ber ©egentoart ju genießen".

3)?effalina i^rerfeit« gefiet fic^ barin, ben ganjen ^omj)

i^rer ^Sc^amlofigteit in biefeS 5öer:^ä(tni§ hineinzutragen.

®ie befuc^te i^ren Sieb^aber, ben fie mit ^S^ä^en unb

(S^renfteüen überfd^üttete, nlc^t :^eimtid^, fonbern mit großem

®efo(ge in feinem ^aufe, fo ba§ bafelbft ber faifertid^e

^au«^a(t unb ^offtoat ju fe^en xoax, al« toäxe er beS

Sudler« ©rbfd^aft unb (Sigent^um.

Unb meberum auc^ bamit noc^ nic^t genug. ®a6
^Raffinement raffinirenb, n^oüte ba« unge^euerü(5e Seib
ettoa«, toa« noc^ gar nie bagewefen mar: — bei Öebjeiten

ibre« gej toon ^ema^i einen förmüd^en unb feierlichen

Sbebunb mit i^rem Öieb^aber. !Darnadj) gelüftete fie aüe«

1) Juveaal, VI, 115 seq.

2) Novus et furori proximus amor. Tacit. 1. c. 12.



iKcffaüna. 75

@rnfte8 unb jtoar „um ber ©röße ber S^iuc^bfigfeit tüiüen,

tüeld^e ja fcer (c^te ^i^jel ber ^ücerüd^feit ift". ^^iebenbei

mag fretü^ ju biefem (5jce§ nicfet unbcbeutenb bie Sc*

fürc^tung mitgctüirtt ^aben, bafe fic^ ein mcffaliuttd^er ^eben^

tüanbet in bie ßänge nicj)t melir ftraflo« fortführen ücße.

@ie befa^ übrigen«, ba« mufe man i^r nacS^fagcn, »oüauf

ben üKut^ ber ^rebelb^ftigfeit unb fie muß benjelben auö)

bem @i(iuS einjuflößen gemußt ^aben, ba biefer feine

SSul^Ierin bormärt« trieb mit ben ^Borten: „Senn man
fici^ einmal in offenfunbige 9JZiffet^ten eingeladen ^at,

fo ift eS baS ^(ügfte, jur ^oüfü^n^eit feine 3"P"<^t ^u

ne'^men.
*

^iacitu« ^at in Fortführung feiner (Sr^ä^lung gefagt,

er toiffe too^I, eg ftinge fabelhaft, bo§ mitten in diom ein

30^ann bon borragenber Stellung an einem bcftimmten

Stage, unter 3w5iß^u"Ö bon 3^"9^" S"^ Sefiegetung be«

(ä^efontraftS, mit beö ^aifer« ®ema^lin ;;ur§eirat5ufammen=

getreten, ba^ baS ^aar bie 2^rauung«forme( angehört unb
ben ©Ottern bag üblid^e Opfer bargebrad^t fiabe unb ba§

enbtid^ nad^ angerici^tetem unb im S3eifein bon ©äften ein«

genommenem ^od^jeitma^I bie 35ermä^tung förmlich boü*

gogen iporben fei. Slber ber ftrenge ©efc^idbtfd^reiber fügt

ouSbrüdflidb bie SSerfidberung ^inj^u, baß er au« guten

Oueüen gefd^öpft unb nur S^^atfäd^Iid^eS berid^tet ^ahe.

®anj märd^en^aft freitid^ unb bod^, ÜJJeffalina'g (E^arafter

ongefe^en, nid^t gan^, unglaub^oft erfd^eint, njaS ©ueton
melbet: — ba§ fie nämlid^ in l^umoriftifc^er 2^otIbreiftigfcit

getooüt unb burcbgefe|§t f)a^e, ^taubiuS foüte i^ren d^e-

fontraft („tabellas dotis") mit ©iliuS a(g 3^"S^ mitunter*

jeic^nen, maS ber «Simpel »irfüd^ getrau, nad^bem man
t^m toeiSgemad^t, biefe ^eirat fei nur eine Sd^einceremonie,

borgenommen, um ein Unl^eil, momit aüerbanb SSorjeid^en

i^n bebro:^ten, bon i^m ab5un)enben ').

1) Sueton, Claud. 26, 29. Tacitus, 1. c. 12, 26, 27.
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7.

3e|jt aber fd^tug bie ^Tt[i« ptöfeüd^ in eine ^ataftrop^c

unt; benn ber gretotexin toerfacjten it)re ^onblan.qei. 'i)ic

brei ^ammerl^erren ober ÜJJinifter — (man tocii nämlid^

nid^t red^t, »ie man bie omp:^i6ifrf)e Stellung biefer ^öf*
linge bejeid^nen [oü) — taüiftn«, ^aüa^ unb Sfiarciffuö

fa^en ben S3or[c^ritt ber toüen <Sittu«*Äomöbie nur mit

load^fenbem 33eben!en unb Slrgroo^n, unb atg bie Peripetie

beS @tü(feg iu @cene gegangen , überfam bie ^Drei unb

il^ren Sln^ang bie nic^t grunbtofe S3e|ür(^tung, fie fönnten,

fo SOJeffaüna i^ren ^u^ter auf ben jT^ron ergeben toollte

ober tt)irf(i6 eri^oben l^ätte, al« abgenü^te ©erfjeuge bei=

feite gefteUt ober n)o^l gar ^tngefd^afft tcerben, „too fein

3:ag me^r fd^etnt". @o etmaS üe^ fic^ aüerbingö ber

^aiferin zutrauen ; allein bie brei ^erren, unb unter i^nen

inöbefonbere ?^arciffu«, tt)aren gu erfa'^rene, getoanbte unb

entfc^Ioffene ©Surfen, a(8 ba| fie baö Sebrobüci^e fid^

aüjunal^e bätten auf ben Seib rüden laffen. ^aüiftu« unb

'»jSaüa« n?oßten p)ax, ba§ man juöiJrberft einen 33erfud^

tttad^te , 9J?effatina t>cn i^rer <SiUu€*3J?arotte abzubringen

;

oüein S^arciffug, er!ennenb, ba§ bei ber rei^enb fc^neüen

(5nttt)icfe(ung ber (Sachen jum jDipfomatifiren feine 3^^*

me^r toäre, arbeitete fofort auf ba« SJerberben ber bisherigen

^errin iiin, in welcher er eine fünftige i^einbin fa^.

dim jener religiöfen (Zeremonien, bereu ba8 römifd^c

@taat«pfaffent^um fo biete erfunben ober bon überallher

entlehnt l^atte, rief ben ^taubtu« nac^ Oftia. 'Diefe 2lb«

toefenl^eit be8 armen ©impetö tooüte äßeffalina benutzen,

um alg ed&te Safc^antin in ^^öc^ftem 3ubel mit @iliu8

unb il^rer gangen Orgienfippfd^aft im ^alatium ju 9^om

baS Sßeintefefeft gu begeben. Slber aud^ S^iarciffug na^m
bie Gelegenheit toa^r. Sluf bem 3Bege nad^ Oftia getoann

er bie beiben ü)?aitreffen be« taiferö, ^atpurnia unb Ä(eo*

patra, für feinen '^ßlan unb unternjieS fie in ber bei 2lu««

fü^rung beffetben i^nen übertragenen 9?oüe. T)iefe beftanb
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battn, o^ne SSetjug bie fatfettici^e 3J?ajcftät in baS öffent«

lid^e ®e^eintnt§ Slüev^ßc^ft 3^rer unge^euerlid^en ^al^n«

reifdbaft einjutDct^en. 9^ad^bem alfo 0aubiu8 in Oftia

fein @taat«opfergef(i^äft abgeniad^t '^atte, toarf fic^ il^m bie

tatpurnia ptö^tic^ ju gü^en mit bem ^luffd^rei: „Uner=

:^örte« i[t gefc^e^en! :Deine ©ema'^Iin 9Jie[faIina :^at mit

bem @aiu8 (Sittu8*§od^äcit gemacht!" 0eopotra beftätigt

btefe 9Zeutg!eit unb ber angebonnexte (Eäfat toürgt nur

tangfam bog SBort l^erauö: „^o . . . :^o . . . :^olt mir ben

Sfla . . . 9^a . . . Sflarciffug." ^er Kämmerer fommt unb

entroßt baö ©ünbenregifter ber taiferin bem maulauf«

fperrenben Stotterer, atfo feine Sntpüungen befitIteBenb

:

,,33er3ei^', o ^err, baß ic^, um beiner ^iu^e »iüen, baS

auöfd^meifenbe Seben ÜJ^effatina'ö bir fo tange t>er^o:^(en

^ahe. QU) ^af) barin feine ®efa^r, fo longe beine ®e=

ma^tin mit S3u:^rern u>ie SSettiu« ,
^(autiu« u. f. to. fici^

begnügte. 2lüein mit @itiu8 ift e8 ein ganj anber ©ing.

!Du mu§t ö)iffen^ o ^err, ba§ bu ein gefd^iebener (5^e*

mann. 33otf, «Senat unb 2lrmee ^aben ber i)oc^jeit 3Jteffa=

tina'8 mit @itiu8 ^ugefd^aut, unb fo bu bi(| nic^t fputeft,

ift ber neue @ema^t beiner ^rau SDIeifter ber |)auptftabt

unb beS 9?cid^e8 ..." Setbftberftönbltd^ benahm fic^ ber

^ammermenfc!^ toon Imperator unter fo gef^anen Umftänben

jammerl^aft. „SÖi . . . bi . . . bin i(^ noc^ ^aifer? Ober
ift @i . . . @i . . . Siliuö bereit« ai^ fold^er aufgerufen?"

ftammette, geiferte, toimmerte er, big i^m ^^iorciffug unb

ber »on biefem rafd^ l^erbeigerufene ®arbegenera( ßufiuS

®eta fagten, tt)a8 er ju t^un :^ötte, b. ^. anbere t^un

taffen foüte.

3)ern)eit tobt ju 9?om ba8 meffalinifd^e i8a!(^ana(.

@id^ überbietenb in 2lu«ge(affen^eit feiert bie ^aiferin i^r

SÖßinjerfeft. T)k ^etternbäume fnarren, bie ^ufen über*

ftrömen öon 9JJoft. grauen, nur mit ^ant^erfeßen um*
gürtet, jubetn unb tanjen um^er. ÜJJcffalina fetber, bie

langen fcS^toarjen ^aare ^iegenb, fc^toingt, bie fd^önfte

unb fedfte ber SRönaben, ben 2:^^rfu8ftab. 3^r jur Seite

Siliuö, ben (Sp^eufranj auf bem ^aupt, auf Äot^urnen
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cluljcvu>anfctit> >\teic^ einem S3eraufcit)tcn unter bem [aud)»

dienten (S^etl^nc tcr batc^ifd^cn (iil)örc. .^iilffet/ einer tollen

Vannc nvidj^H'^Hnib, ftcttcvt einer ber ö^eftgäfte, S3cttlu«, auf

einen l?o^en iöaum unb auf bte ^-rage: „2öa« fie^ft bu

ba obenV" ruft er l)oruuter: „(Sin bräuenb ©ciolttcr, ba«

iHMi Oftla Vcr^ilel^t."

'i\?vu ba<< eine '^U^nung ober nur ein jufäüig ent*

unfc^teiS ^d^er^trort, unlc^e^ burd^ bie (Srelgnlffe nad^malö

ju einer ^ilVnffagnng geftcmpelt ttjurbe? ^a^rfd^elnüc^er

bocb luoljl ble erftc, auf gcl)ehner 33cnac&rlc^tlgung beru^enbe

?lnfünblgung be? eturmc«, tretd)er fid) unterbeffen n^lrflid^

In Oftla jufanunengejogcn tjatte. (5ln btoßeö @d^erjh)ort

^ätto nl($t iinrfen fönnen tele ein ^Donnerfc^Iag. @o aber

n^lrftc e^, ble tütcrUd;e 'Jcftflppfci^aft nad^ allen ©elten

l^ln ;;erftäubenb. 5$on allen ben 9J?effaünarlern, ben SUlu«
Inbegriffen, n^cIAe fo brelft eine i^ronreßolutlon geplant

:^atten, tcrfuc^te ifeln elnjlgcr, baö ^erelnbrcdjenbe ©efc^lcf

abiurc»enten. OZld^t einer badete an SBe^r unb SBaffen:

fc fd^ntadbtoü war blefeS 9fJömert^um toertumpt. S3on

©arbe^auptteuten eingefangen, erlitten ble meffadnlfd^en

Crglenbrüber unb ^omplottfumpane , @ltlu8 boran, am
folgcnben ^age ben 3:ob. 3fJur ^ißtautlu« tourbe üerfd^ont,

au« üxüdfld^t auf feinen O^elm, unb ber fd^anbbare (Sä=

fonlu« „quod in illo foedissimo coetu passus mu-
liebria,"

!Dle Malierin ^atte ficb toom geftiJrten Sölnjerfeft ^in*

treg nacb l^rer 33ina Im lufuülf^en 'parfe begeben unb

ton ba macbte fle fld^, nad^bem fie ble ^ürbltte ber älteften

33eftaün beim ^atfer nad^gefudbt unb ;;ugefagt ermatten,

bem UngtücE ble (Stlrnc bletenb, gen Oftla auf, um ben

abloten bon ®ema^t ju befc^mel^eln. Slber fd^on ging

»on ber üor roenlgen ©tunben noc^ Slümäd^tlgen ber

fc^eud^enbe "^eftgerud^ faüenber ober gefallener @rö§en auS.

>Jiur toon brel ©egteltem, toa^rfc^elnlld^ @!taben, gefolgt,

fd^le^pte fle fic^ ju ^^u^e burd^ ble ganje Sänge ber <Stabt

unb mußte bann, cor bem Xbore angelangt, fro!^ fein,

einen etcnben Darren, jum Sßegfd^affen beS Unratl^S au0
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ben ©arten beftimmt, beftcigcn iju fönnen, um bem öon

Oftia l^cimfetjrenbcn .Qaifer entgegenzufahren, „^tentanb

bezeugte i^r X^eitna^me unb äKitleib, toeil baö ©c^eußUc^e

i^reS ßebenSwonbelg aüe früheren 9fJü(ffiepten übertoog."

3u beutf(!^: ber glücfüc^en unb mächtigen J^eülerin ^attc

ttion aüeS Sd^anbbarfte gerne nac^gefe^en unb loerjie^cn;

ber ptötjlic^ ungtürflic^ unb mad^ttoS geworbenen üer^ie^

mon nid^tS. (5ö ift tounberbor, wie in fotc^en trauen bie

SJJJenfd^ien im ^anbumbre^en com ^ateci^i^mu« ber (Erfolg*

retigion ^um Äatei^iSmu« ber Wloxai befe^rt toerben.

§ätte ba« gefaüene SEöeib e« ba^u gebracht, ben

Äaifer*Simpel auf bem Söege steiferen dlom unb Cftia

^u fpred^en, fo toürbe fie i^n o^ne B^^eifel ju fid) herüber

unb i^re fämmtUd^en Stnfläger inS ^Berberben gebracbt

l^aben. ^arciffuS tou§te baS X0D^ unb ^ielt ta^er ben

tlaubiuö feftgepodt, inbem er bie SRücfreife nac^ ter ^aupt*

ftabt auf bemfelben 2!ragfeffet mit i^m maiite. 2lt€ nun

2)?effalina '^eranfam unb fc^on ton ferne bem (Säfat ^urief,

er fotte, muffe unb tnerbe bie 3}?utter be« 23rttanni!uö ^unb

ber -Oftaoia ^oren, ba überfeine fie ber .^ammer^err,

nannte fie ba8 2Beib beS @iliu8 unb entfaltete tor ben

^ugen beö ^aifer^ eine fc^riftlic^e Öitanei i^rer 3Serge^ungen.

jDer ^ebant ^laubiug, ber feiner ^^Jergamentroüe tcicer«

ftel^en fonnte, üertiefte fic!^ eifrigft in biefe ^^efung. ^ax"

ciffuö beeilte ben ^eiterjug unb fo ging biefe •33egegnung

erfolglos für 3J?effatina vorüber. 2luc^ ein 3Serfud>, ten

^aifer nad^ feiner 5lnfunft im '^alatium ju 9^om burc^

ben SlnblidE feiner ^toei hinter ^u (fünften ber 2)?utter

ju rühren, fotoie bie üon ber SSeftalin Sßibibia angebrachte

^ürbitte — eine für eine SKeffalina fürbittenbe „^eftalin*

gel^ört aud^ nod^ ba;iu, um ba§ ®emälbe ju botienben —
tDurben burd^ ben orguSäugigen 9^arciffug erfotgtoS gemad^t.

jDennod^ ^offte fie nod^ unb burfte, in ben "^ar!

Sufuflg jurücfgele^rt, in ber X^at boff^n, über bie Sc^toäc^e

teg Äaiferg ju triump'^iren. Sie fanb 3)Zittet unb SBege,

39tttgefuc!^e an i^n gelangen ju taffen, in toetd^en fie aüe

Stöne anfd^tug, toetd^e, ttie fie tou^te, bei bem ^^ej
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verfangen fonntcn. Unb fie toeifingen »trftic^. 3Denn

eine« 2^ageö fagte ber Äaifer, nac^bem er vei^Uc^ gefpelft

unb noc^ retd^lid^er getrunfen ^otte, man foße ^tnge^en

unb ber Ungtüdlic^en („miserae") anfünbigcn, er würbe

am fotgenben ^Tage tt^re ^ert^eibigung anhören. 9}?an ging

:^in, b. :^. ^^larciffu« ftürjte t>inau6, ben Officieren ber

^ataftroac^e anfünbtgenb, eö tüäre beö ^al[erS 2Biüe, ba§

9J?ef)aüna'« §intid^tung fofort boüjogen unb burc^ ben

gretgetaffenen ©üobuö tooüftvedt toerbe. jDiefer eilte In

öegteitung eine« Xribun« fpornftreid^S nad^ bem "^arfe,

tDO er bie tatferin „ auSgeftrecft am ©oben liegenb fanb

unb neben t^r fi^enb i^re ÜJ?utter ßepiba, n)e(c^e, mit i^rer

2;oc!^ter jertoorfen, fo lange biefe gtücftid^ geioefen, ie|jt

in i^rer ^^lot^ t>oii 9Jtitleib ju i^r fii^ neigte unb i^r ben

9^at^ gab, einen anftänbigen (d. ^. freiwittigen) Zoi» ju

fudjen, ba i^r Seben bod^ einmal bermirft fei." 5lber e6

tbo^nte in ber i^rebterin fein ebler SBilte unb [ie mü^te

fi^ in fruc^tlofen klagen ah, bi« ber Stribun fc^tbeigenb

unb ber ^^reigelaffene mit gemeinen ©d^impfioorten bor ibr

ftanb. T)a enbllc!^ er!ennenb, ba§ feine Hoffnung me^r,

na^m fie ben 3)oIc^, unb toä^renb fie bie ©pi^e jag^aft

an |)al6 unb ©ruft berfuc^te, tourbe fie bom 2^ribun burd^*

bobrt. !t)em ^aifer melbete mon über ^^afel, SO^effatina

tböre umS Seben gefommen. dx fragte nic^t naci^ bem mie?

fonbern rief nad^ Sein unb a§ mit getoo^ntem 3lppetlt^).

1) Tacitus, 1, c. 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38. Dion, 1. c. 31.
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Stefen ^Jlenfd^en warf eines SageS ber Sufott
bte 3BeIt mit allen iören @enüf|en oorbiegüfee;
fie mürben barüber finnloS, fie Ratten bie ®rbe
auf einmal auSft^Iürfen mögen wie ein föi.

3- ®regoroöiu§.

1.

„3d(> bin aüeS getoefen unb aüeS toar eitel"*).

Stlfo jog ein toeltmüber „^err ber ©elt", ber büfterc

3lfri!aner ©eptimiuö «SeüeruS, bie ^iian)^ einer rDmif(i^en

Äaiferejiftenj, toie fie am @nbe be8 jioeiten unb ju Slnfang

beS britten 3a^r^unbert8 unferer 3citred^nung toar. (5t

tt)u§te iDo^t, toarunt. §atte boc^ ba« §aupt, meld^eö bie

Ätone ber Söett^errfd^aft trug, faüS nämücb bie römifd^en

Säfaren eine fold^e ^opfbebecfung getragen Ratten, nic^t

einmal üor ^örnener SSerunjierung betoa^rt loerben fonnen.

©eine jtueite ^^rau, 3uUa ©omna, tueld^e er in i^olge

aftrologifci^en 2lfterg(auben8 auS i^rem fi^rifc^en 'JJid^tS ^u

1) „Omnia fui et nihil expedit." 2)iefc« un8 öon 2leliu8

@)3artianu8 im Äa^. 18 fetner ber „Historia Augusts" cinöerletBten

^Siogra^l^ie @cöcr8 überlieferte SBort toetteifert an toeltefeloottem ?afo»

niSmus mit bem angebttd? falomonifc^en „vanitas vanitatum vanitas".

3c^ hxand)^ !aum au fagen, ba^ 2) ton (1. LXXVm, LXXIX),
^crobian (1. V, c. 3—8) unb Sam^iribiu« (tu ber Hist. Aug.)
mir bie 3ÄateriaUen gu bem toorliegenben ?luffa^ geliefert ^oBcn.

Sc^err, XragilomSbie. I. 3. Sluft. 6
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fid^ auf ben ^aiferf^ron gel^oben l^atte, toat ebenfo fc^ön

al« e^ebrüd^tg ').

^reiü(!^, feit bcn STagen, \do 3utla, be6 Stuguftu«

Sro4»teT, il^rem ®ema^l jtiber unb SJ^effatlna bem Golfer*

fimpcl ^loubtuS fo übet ntitgefpiett Ratten, toarctt bte

ßäfaren gewohnt, ©vo^freu^e beö ^a'^nreiorbenö ju fein.

:Dem ^l^ilofopt^en auf bem römifc^en SOßettt^ron, fSlaxt 2luret,

l^ätte ble ffanbal^afte 5luffü^rung feiner ©ema^tin ^^auftina

au«reid)enben «Stoff ju ftoifc^»p^iIofop!^ifd^en ©titübungcn

gegeben, ©iefe antitc ^aiferin '^atte im STemperament eine

1) „Famosa adulteriis", Sam^ribtu«, 18. SSie icbermanit toetß,

^nb bie Äompitatoren ber Äatfergejc!^tct)te mit iBovUebe ©faitbal*

d^romfien unb tragen bte garben gern bid auf. 3nbe§ ift roo^t ju

bead^ten, baß, ma« bte Unftttenjuftänbe be8 fatferü($en 9Jom« angebt,

bte gefantmte römtfc^e nnb gvicd^ifd^n-ömifd^e Literatur ein unmittel»

bare« ober mittelbare« SJerfcammungejeugniß über biefelben abgibt. . . .

SDer Umftanb , baß 3ulia 2)omna eine "Syrierin öon ©eburt njar,

erinnert baran, baß bie fi^rifcben unb i^janijc^en SBeiber in ber römifd^en

SBüftIing«tt)elt für bie juditlofeften galten. 2tu8 ©prien unb Stnba-

lüften refrutirten ftd^ borjugSfteife bie Sicxps be 33attet unb bie Supa*

narien 9tom«. (S8 ejiftirt ein gierticbe«, mit 9ted^t ober Unred^t bem
SSergil jugefd^riebeneS ©ebidbt iceld^ee — (id^ toerfucbe eine ^er=

beutfdbung)— un8 eine «Syrierin moU, rcie [ie tor ibrer@^enfe tanjenb

Äunben onlodEt: —
(Syriens Slmbubaje, gefd^iniüdEt mit griecbifc^em Äo:f)f^ut3

Unb nac^ bc8 Xamburing Saft jievlid) betregenb ben ?eib,

San^t hjoHüftig im SRaufd^ ucr ber hjoblbefannten Satoernc,

iWit abiDed^fetnber $anb fd^üttelnb bie Älap^jer empor.

„2B05U frommet ee je^t, auf ftaubiger ©traße 3U reifen?

SBie tiiel liebticber ift'S, trinlen auf fd^iDeöenbem ^fübll
§ier gibt'8 Raffer unb Ärüg', \)m 53ed^er unb 9?ofen unb flöten,

l'auten unb Saubengefled^t, fd^attig bon SReben umranft ...
S5ift bu flug, fo fomme berein, laff ©läfer frebenjen

Ober auc^, fo bir'8 beliebt, 53ed)er üon bcÄem ÄriftaQ.

Äomm berein unb pflege ber 9tub' im ©d^atten be« äBeinlaub«

Unb um'« nidfenbe §aupt tointe toon 9iofen ben Äranj.

Äomm betein unb fofte im Äuß bie Sippe be« äJiäbd^en«,

2)a« bir mit fdbmeid^elnber §anb glättet bie ^^alten ber ©tirn.

Söillft bu jum l'eid^enbegängniß bir fparen bie blumigen Ä'ränge?

(gttoa jum @arge«f(bmu(f brauchen ben ©cbmelj unb ben 3)uft?
5öein unb SBürfel berbei! ^wm Äucfuf, mer forget für morgen!

Sebct! fo lifpelt ber Zot, lebet! icb fomme gar balb."
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auffaüenbe Sielen U(i)feit mit ten beiben moternen 3'»nnnen

©üfabet^ unb Äatliatina ber 3*^^fiten. 533ie bieje i^re

iifieb^aber mit SSorUcbc unter ^renabteren unb !Dragonern,

©emeinen unb Officieten^ fud^ten unb fanten, fo tt)U§te

gauftina bie guten (Sigenf^aften toon ©(abiatoren unb

3J?atvcfen ju fc^ä^en. 3t?rcm @c^n, bem @(^eufal ^ommo*
bu«, tourbe in 'tRom gan^ allgemein ein glabiotorifcfjer Ur*

fprung beigelegt, dx ixiax auä> befannttid^ ein rid^tiger

©tabiator. I^Jer @tabt!latfci^ n)u§te aber biefe 2:^otfoc^e

nod) anberö gu erttären, nämlid; fo: — bie ^aiferin fa^

eineg 2^age« eine ^Truppe ©labialeren toorüberjie^en unb

üerliebte ficb in einen ber ^^ed^terfflaten fo tjeftig, ba§ fie

batoon Iran! tuurte. SSon il^rem bulbfamen ©emal^t tijeiU

ne^menb gefragt, geftanb fie bemfelben il^re fci^mac^üolle

^'eibenfc|aft. !Der taiferlicbe ,/13^ilofopV' ^^^8 t'en beben!*

Iti^en ^afuö d^albäifd^en ^atix^ unb Seiffagern »or. 'Dtefe

ora!elten, ber arme ®labiator, teelc^er ^auftina'8 53egterbe

gereijt ^atte, mü§te umgcbrarf)t irerben, bie Saiferin ober

im ^lute be^ (Srfd^lagenen ftcb baben unb nacb biefem S3abe

ben el^elid)en SToruß befteigen. @o fei eS ge!ommen, ba§

ein 9}?ar! 2luret ber ^ßater eineS ^ommobuS l)ahe tt»erben

!önnen.

;Diefe Slnefcote ift für bie gräuelljafte SßSüft^eit ber rö=^

mifd^en^aiferJetten geiri^ ebenfo!enn5eid^nenb, tt»iefürbie3n=

famie ber ^ompabcur= unb 5)ubarr^^3^^t I^"^ entfpred^enbe,

eineg ber 9D^l?fterien öon ßubu^ig« beg ^^ünfje^nten ^irfc^=

par! fei gctttefen, ba§ tiefer ^ube bon „allerdbriftttd^ftem"

^önig feine erfdbtafften S3egierben mittels Zobern toon

Sinberblut toieber aufgereiht ^ahe. 2J?it feieren ®efd^ic^ten

fct)reiben fiel) bie SJolfer fetber bie ärgften ©c^mac^jeugniffe.

Sag für ein ^unbepacE üon 9)?enfdben mü^te eö fein,

toelcbeS ^Derartiges ertrüge!

5Ba« übrigen« bie big ing ^oloffale, big tng unfäg*

Üc^ ^i^ntf^e getjenbe ®c^amlofig!eit ber rBmifcben SBeiber

im !aiferlid)en 9iom unb bie gteic^jeitige e^^emännifc^e

S^oteranj angebt, fo muffen trir ung erinnern, ba§ bie

ontüe SBelt für bie SBert^ung gefc^ted^tUc^er SSer^ältniffe
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überl^aupt einen anbern UJJaßftab l^atte aU bie moberne.

S^ic^t a(8 ob bie Sitten mäbd^en^afte 9^ein^eit unb frautid^e

Äeuf(|^eit gar nic^t ju würbigen unb ju fc^ä^en öerftanben

l^ätten. Tia^ fie e8 terftanben, ^eigt bie (Sl^rfurd^t, bie fie

Ieufd(>en Jungfrauen unb äJJatronen erliefen, n)ie e8 fold^e

fetbft in ben üerberbteften 3ßiten Sitten« unb 9f?om8 ge=

geben hat 'üxö^t als cb auc^ bie Sitten gar fein Orgon

für ba« 33erftänbni§ ber jarteren, ber feetifd^en Sejie^ungen

ätDtf(!^en äJJann unb SBetb getrabt trotten. SUian benfe nur

baran, wie ^otb unb fc^ön in ber Ot^ffee bag Sluffnofpen

eine« järttidien @efü^t6 für ben „göttlichen !5)ulber" in

bem jungfräutii^en ^ufen ber i)fiaufifaa ntel^r bloß an*

gebeutet al8 gejc^itbert ift unb wie in ber JliaS baö S3er*

^ältntß ^eftorS unb Slnbromad^e'S gerabeju ba« 3beal einer

(S^e barfteüt. @ogar noc!^ im !aifertid^en, b. ^. im jud^t«

tofen 9ftom fd^rieb jur felbigen ^ni, al§ Obib mit Sluf=

bietung feiner gonjen jügeltofen "ißbantafie unb aüer feiner

3Büftting«erfa^rung feine fred^e „SiebeSfunft" teerte, iibuÜ

feinen anmut^igen (SIegieenfranj „@utpicia", worin fid^ ba«

Siebegefü^t fo rein unb jart äußert wie bei irgenb einem

mobernen T)id^ter.

Sllterbing« bezeugen fotd^e Slu^na^men nur bie 9ftegel

unb bie 9?egel war im Stttert^um, ba§ bie S3enu8 Urania

weit hinter bie 2lp^robite öon ^apl^oS gurüdftrat, fo weit

unb fo fe^r, ba^ iene nur mitunter jum S3orfci)ein fam.

3n ^a^r^eit, wa8 wir lieben nennen, war ben Sllten bor«

l^errfd^enb nur ein lörpertid^eö 53ebürfni§, gerabe wie effen

unb trinfen, unb barum ^aben fie aud^ fo jwang* unb

rü(f^attlog babon gefprod^en, wie wir öom effen unb trinfen

reben. Sin üJ?onopot ber ^oU f^abm febod^ bie antifen

Slutoren feineSwegö gehabt. !^ie S^riften Slretino, 9f?abelai8,

?^ifd^art, 39rant6me, SB^i^ertei^, ^ofmannSwalbau unb

anbere oiele fönnen eS in ber Sd^amtofigfeit fedtid^ mit

ben Reiben Slriftop^aneö, Sufian, Oöib, ^etron unb 3ubenat

aufnehmen. @in jweibeinigeS @d^wein wie ben ÜJZarquig

be ©abe ^at baS ättertl^um gar nic^t auf^uweifen.

T)a§ überhaupt baS S^riftent^um bie Siebe berebett
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"i^abe, tft eine ^obe( t5on unb für freres ignorantins. $Die

@t>angelien fprec^en be!amitUci> toegtüerfenb tont Setbe,

üicte fcer [ogcnannten Äiri^enüäter fo gatfttg, ba§ man e8

l^eutjutage ni(!^t mel^r nad^j«^reiBen fann. X)a« e(^te S^riften*

ti)nm — benn in beu ©üangelien unb bei ben Äird^en*

toätern ntu§ fid^ bod^ lüo^l baS ed^te finben — betxad^tet

ba^ 2Beib burd^auS »om @tanbpun!te ber orientolif^en

Barbarei. 2ßie ftttigenb, b. ^. toie nid^tfittigenb ber neue

©taube auf bie rBmifc^e unt» bi^jantinifc^e ^rauentoett ein*

getoirft, bezeugen ber :^eilige |)ieron^mug au« bem oierten

unb ber fromme ^rofopio? au8 bem fed^ften 3a^r^unbert.

@o tiern)orfen toie bie d^riftlic^e ^aiferin 2!^eot)ora fid^

aufführte, l^atte fid^ bie ^eibnifdbe ^aiferin SD^effalina !aum

aufgeführt. 5lug bemfelben fedbften 3at)rl)unbert ftammen

bie öom urfrommen Tregor öon jTourö abgelegten ^tUQ'

niffe, mie e« in ber d^riftli^'-germanifd^en ^rauentoelt auS*

gefe^en. ©d^eu^tic^ ! 3n ber taugen ©aterie con grouen-

geftatten, metd^e un« ®regor tjorfül^rt, gibt eö nur brei

Gattungen : S9u'^ttDeiber, gurien unb "^^fterif^e 9lärrinnen.

90^itunter loaren fie ba§ aüeS jugteid^. $ßaö bie te^t*

genannte ©orte betrifft, fo teraufd^aulic^t fie flärti^, M^
unb tt)ie bie neue Sßeligion :5ur ^l^^fifd^en ^i^fterie aud^

bie moralifdi)e fügte. T)a^ na^eju jtoei^unbert 3a^re f^äter

bie fogenannte „^Religion ber Siebe" baß 33er^ättni§ ber

beiben @efdbtec^ter in ber d^rifttidb=germanifdf>en ^elt immer
nod^ nid^t üerebett tjatte, jeigte braftifi^ genug ber ^of^tt
^art§ beö ©ro^en, beffen '^rinseffinnen^S^öd^ter ^anferte

trugen. 5)a§ romantifc^c Siebeßiceot beß TOtetatterg, tt)ie

e« toorjugSttjeife in ber prot)en9alifc^en unb attitatifd^en

8i?rif, fotoie im beutfd^en aJJinnegefang ^eröortrat, l^at man
für einen 2tuSfIu§ ter (5:^riftIi(Jtett im allgemeinen unb
beö 9}2ariäfuttuß im befonberen ausgegeben. ®ie Äenntniß

ber arabifd^*fpanifc^en unb arabifd^-ficitif<^en '^oefie mu§
jebod^ biefe Slnfid^t bebeutenb mobificiren, too nid^t gan^

auft^eben. ißci feinem ^roubacour, (Sonettiften unb 9J?innes

fänger ift bie Siebe in jarteven, innigeren, feetifd^eren jTönen

gefeiert, al^ fie fd^on Sa^rl^unberte borl^er bon ben arabifd^eu
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!lDtci^tern in «Spanten unb ©icilien gefeiert tt)orben ü>ar. ©ie
rao^ammebanifd^en 9iomantifer toaren bie ^el^rmcifter

ber c^rifttid^en. Unb im übrigen, n)a« mar benn ba« (^rift*

üc!^ » romantli'c^e IHebeSibeat be« 3)JitteIarter8 bei nä'^ercm

3ufe^en? ^nx eine Sd^unnbettl^eorie ober ein 2::^eovie*

fd^roinbet. ®ie 9littercpif unb ^Jittert^rif fctbft berrotl^en

unS, ba§ biefer rcmantifd^e Scbminbet für bie '^ßra^-iö beö

gebend c^ne aüe 33ebcutung gett)efen. ifflan benfe nur an

©ottfriebg 2^riftan, ja jogar an 2ßcIfrom8 ^arjibat, üon

ben franjcfifc^en ?^ab(iauj unb bcr beutfd^cn 'DZooetüftif in

Sßerfen auö bem jioötften, breijel^nten unb bierjebnten ^a^X'

:^unbert gar nic^t ju fpvec^cn. Slud^ ber beutfc^e ÜJ?inne-

gefang, fobalb er ben fonüentionellen ^iftetton fahren (ä^t

unb in ©rufttönen fingt, fpirituatifirt nid^t bie ^iebe,

fonbern materiatifirt fie. Unb boüenb« bie ntitte(a(terlic!^=

romantifc^e 5lBirfIidb!cit mit i^ren ja^tlofen Sorben t)on

brutalen 3un!ern unb geilen "»ßfäffen, n)clc^e beibe mit-'

fammen wetteiferten, bie T)crflerinnen ju „griüen" ober

ju „@ectenfü^en" unb bie ^Jlonncnftcfter ^u 33orbeüen ju

machen. (58 I)at niemals eine grobfinnti^ere, eine jud^t*

fofere ^dt gegeben at§ jene 3^^^ ber angeblid^ „frommen
9fiitterlic^feit unb feufc^en aJJinne" ^). Summa: ^^iic^t ba8

S^riftent^um i^at ba« ^er^ältni§ bon Tlann unb Seib
üerebelt, fonbern bie tro^ be8 (S^riftent^um« oorf^reitenbe

mcberne Kultur, n)e(d)e befanntüc^ jeben 2iritt i^reg Sßor^

fcbrittS ber fulturfcinblid^en Ü'ixdie abringen unb abftreiten

mu^te unb mu^^)^

1) 5SergI. bie quellenmäßige ^Äugfült'J^ung biefe« XJ)ema'9 in

meiner „2)cutf($en ÄuUur= unb ©ittengefc^ic^te" (53. I, Ä. 5 unb 6

;

7. '2luff. @. 101 fg.) unb in metner „(Sefd^tc^tc ber beutfd^en ^vamn'
toelt" (33. II, Ä. 1, 3, 4, 5, 6; 4. 2luft. S3b. I, <B. 106 fg.).

2) Senn man fo »iel 'aufgeben« baöon mad^t, bag Sänften«

f^um ^ak ba8 ÜSeiB „gel^etligt", inbem e8 eine 2Jtenfc^in jur „©otteS-

mutter" cr^ob
, fo toergißt man , baß bieS nur ein noc^ bagu fet)r

ungefc^idft begangene« m^tl^ologifc^c« ^(agiat , ein bem ^eibentl^um

abgefto^lener :|)^antaftifd^er Einfall ttjor. Seit entfernt, baS 2Beib

ju Zeitigen, ^at t'^m ba« Sbriftentl^um bie rol^efte (Sntroei^ung unb
©c^änbung cnget^an, bie boffelbe jemat« erfi. r. ®enn bae Sl^viften*
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!Die beutfci^»mitteta(terlic^en ^aifer, tüetc^e in ber glftion

bie QfJeci^tgnad^fotger ber römifd^en toaren, finb in ber Sir!*

(id^!eit junjelten bie ^^ad^folger berfelben in ber ^a^nrei*

fd^aft gcmefen. X)er ge^örijtefte, ein toa^rer Sed^Sjelnenber,

war iSigiSmunb, meid^er, o^ne "iß^ilojop^ ju fein, bie

©alanterien [einer ^atferin ©arbara nid^t minber g(eic^«

müt^ig anfa^, al« ber p^Uofop^ifc^e 3J2arf Slurel bie feiner

Äaiferin ^^auftina angefe^en ^atte. Der ^aifer^^^itofop^

njar ja be« weifen !l)afür^alten« , ba^, wie er in einer

feiner Setbftbetrad^tungcn fagt, ieber Unwille über fotc^e

^e^ler anberer, welche au8 i^rem 3Zatureü ^erüorge^en,

unbebingt ju verwerfen fei. Sßag fonnte bie arme ^auftina

für i^r 9^atureÜ? Stjr ®atte mußte nad^fid^tig gegen fie

fein, um ber ©toa (S^re ju mad^en. !Dagegen ift auf*

faüenb, ba§ ber finftere ^Seoer feiner £aiferin 3u(ia i^re

2;reu(ofigfeiten nac^fa^. Söal^rfd^einüd^ gaben i^m fi^on

feine beiben (Sö^ne Äarafaüa unb ®eta genug ju benfen

unb ^iU ti)\in, al8 ta^ er fid^ aud^ noc& mit ber ftugen unb

ftoljen aJJutter berfelben i)ätte in ^änbet berftridfen wollen.

33telleic^t aud^ mochte i^m ba«, xoaQ er com ^Treiben feiner

@ö^ne mitanfe^en mu^te, ben bitteren STroft geben, bie*

felben würben i^n f(^on an bem treulofen SBeibe räd^en;

tl^um toar e« ja , ttjetc^eS , ben ^cpetttDal^n bt« jur äußerftcn @^i^c
beö 28Icbjtnn8 entioicfelnb , auf ungä^ltgc äWäbc^en unb ^i^auen bie

unge^^euerltd^e Säfterung gefc^Ieubert \)at, He glätten ftd^ ben Um-
armungen eine« 2ÖocCe8, be« JeufelbodeS , l^tngegekn. 2)ian muß
im §ejen^ammer („Malleus maleficarum", 1487) gclefen tjaben, loie

bie boc^toürbigen 5Berfaffer beffelben biefe8 S'^ema ab^anbeln, um ju

»iffen , bis gu »elc^er Stiefe ber Snfamie bie (SinbilbungSlraft öon
<S^vijten^3faffen ^inabjieigen fonnte. Unb fotci^er mittelalterüc^^d^rifi*

lidber Unftat toerpeftet nod^ bie jiDeite Hälfte be« neungel^nten 3a^r»
l^unbert«. ®enn in ^riefterfeminarien , anö) in beutfd^en, jtnb »on
3efuiten öerfaßte ^e'^rbüc^er ber „2)toraItbeoIogie" (3. 35. ba« öom
^ater 3. ^. @ur^ ju)ammenge:j)Iä^te „Compendium theologiae mora-
lis", 1868) im ©ebraud^e, »orin bie gefc^IecbtUc^en 33ejie^ungen unb
e'^etic^en SSer^^ältniffe in fd^tceinifd^er Sffieife erörtert unb — »oblöer«

fianbcn, jum Sötibat öerbammten Süngtingen! — mit ber 2)etail8*

fcnntuiß raffinirtefier 3ßütlling|d&aft t5orbocirt toerben. @o ifl bie

„55erebctung ber Siebe" befd^affen, toie bas Sbrifientbum noc^ l^eutc,
,

nac^ nal^eju neunjel^nJ^unbertjä'^rigem 33ejie]^en, fie betreibt.
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imb cnblidt) barf nid^t unbeachtet (^etaffen »erben, bo^ bic

antile 9öelt unfere moberne Söorfteüung , ble «Sd^utb ber

%xa\i befc^)imv>fe nici^t nur fic [elbcr, fonbern aud^ ben üon

i^r betrogenen ü)?ann, nid^t getannt l^at.

>SeptimiuS ^ebcruö ftarb ju 3)orf am 4. f^cbruar beS

;i>al^re^ 211, ba« Imperium romanum feinen jh)et ©ß^nen
5U gemeinfamcm S3c[i^c l^intertaffenb. IDer fonft fo fd^arf*

berftanbtgc 3)Zann l^attc fid) ber 3t(u[ion Eingegeben, biefer

gcmeinjüttte •öcfife fönnte eine SJJöglic^feit fein. ÜJZit ent»

fc^üAer 5ßud^t fielen bie ^^otgen biefer STäufc^ung auf bie

ßaiferin=SlBittt»e 3u(ia. ÜDie beiben Äaifer ^arataüa unb
®eta führten njieber einmal baö uralte Atrauerfpiet „X>'ie

feinblid^en ©ruber " auf, loetd^e« ber jübifd^e ÜKl^t^u« fd^on

unter ben 2)?auern beS 'i)SarabiefeS , bie äg^ptifd^e ®ötter*

tegenbe bom Ofiriö unb STl^p^on am Ufer be« ^^iil unb

bie ^eüenifd^e ^^elbenfage unter ben 9}?auern ber fieben»

tl^origen itf^cbä in @cene gefegt ^atte. 3n jenem '»ßatotium

ber (Säfaren ju S^iom, in loclc^em nid^t weniger bielfac^ an

ber SOZenfc^^eit gefrecelt toorben ift, at« nad^mal« im SSati«

fan ber römifc^en "^äpfte an berfetben gefrebett tüurbe, im

©emai^e ber ^aifcrin felbft l^at ber n)ilbe Äarafaüa feinen

©ruber unb 3J?it!aifer meuc^terifc^ anfallen laffen unb

eigen^änbig angefaüen. Umfonft üerfuc^te bie berjtüeifelnbe

üWutter mit ©ruft unb Slrmen ben jüngeren ®ot)n ju becEen.

5}a8 ©tut beg töbtUc^ getroffenen ®eta überfpri^te fie

unb fie felbft tt)urbe an ber ^anb bertounbet, bieüeid^t burd^

baffelbe Sd^toert, toomit feinen ©ruber erf(itagen ju Ijaben

Äarafaüa fid^ rühmte, al§ er e«, ein grauenbafteö SJßeib*

gefc^en!, im Stempel beö ®erapi8 auffing. Uebrigeng n^ar

ber ®emorbete nic^t beffer genjefcn al« ber SJJörber, aber

biefer toax ber @tär!ere. ^arafaßa ^at einen ber grau*
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lid^ften ^öüentoi^e getiffen unb totedeid^t ben gtäffli^ftcn

aßet Oheime ijutoegeßcbrac^t, alö er feinem S3efe^(, ten er*

fd^Iagenen ©ruber unter bie ^a^i ter ®ötter ^u oerfe^n,

btc Sorte beifügte: „Sit divus, dum non sit vivus"!).

3uüa !Comna ertrug e«, i^u leben. 3!^er (S^rgei^, ^iett

fie aufrecht. T)er einjigc ntenfd^Iic^e 3ug in tft Seftie

Äarafaüa fc^eint eine getoiffe 9f?ücfficfct«na^me ^u fünften

feiner ÜKutter getrefen ju fein, ©ie befa§ bem^ufotge

ttäl^renb ber ^aiferfiiaft beS Sc^eufal« einen bebeutenben

(Sinfluß, fonnte i^re SSerroanbten mit 9^eic^t^ümern über«

fci^ütten unb mad^te in pruntcoüem Stil bie ^onneur« im

•iPalatium. |)ier (ebte bei i^r eine Sc^roefter, SJcäfa ge*

^ei^en, toeld^e ^toei ÜTocbtev ^atte, man toeiß nic^t öon tt)em.

T)iz ältere i>ie| SoämiS^) unb l^atte einen So^n, Maffia«

nu8 genannt, bie jüngere ^ieß ÜJJammna unb ^atte einen

@o^n, Sllejcianug benamfet. 33on biefen beiben !l^amen

fagte i^re Sllfutter au8, ba^ fie mit bem 2lntoniu2*^arafaüa

in 53uI|Ifd^aft gelebt unb i^re @ö^ne toon bemfetben em=

^jfangen Ratten. !Die (entere Eingabe fonnte toabr fein,

toar aber bod^ ^ttieifelbaft. T)er\n bie beiben ©djicefteru

"Ratten in jungen Sauren febr bielfeitig gelebt unb geliebt.

^nSbefonbere bie ©oämiS, ton n)elc^er e§ f^ieß, fie ^abe

bei ^ofe aüerlei ©c^anbbareg getrieben unb gerabeju toie

eine Suftbirne fic^ aufgeführt („quum raeretricis more
vivens in aula omnia turpia exerceret"). 3^r So^n
S3affianuS galt allerningö für einen Saftarb tarafalla'ö,

boc^ gaben i^m feine äJJitfc^üler ben- Spottnamen 35ariu«,

um anjubeuten, baß man nic^t ttüßte, tt>er eigentlich fein

SSater („quod vario semine de meretrice utpote concep-
tus videretur"). 1)er 3unge ^at na^mal« feinem @(bmul|=

urf^)rung alte (ii)xe gemacbt.

3u 5lnfang be« Sa^reg 217 befanb fid^ bie taiferlic^e

^omtlie in Serien. !Die ^aiferin=9}?utter 3ulia ^ielt t^ren

1) Seiitfd^ etttja, freiließ mit jd^lec^tcm 9tcim:

@ct er ©Ott,

2lber tobt.

2) «Semiatnira &eim ?atn:j)rib.
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^of in 2liitlo^ia unb ^otte i^re ©c^njefter SKäfa, i^te

beiben 9'iic()ten unb ®ro§neffen bei fic^. ^arafaüa toax ;iu

(gbeffa, einen «^'i'tb^ug gegen bie "i^art^er rüftenb. !Diefer

Äatfer ^ätte eigenttirf) in ber gelobten ^dt be6 3JiiIitari8«

mu«, b. ^. in ber jroeiten |)ätfte beß neunje^nten 3a^t*

t)unbert« ^u teben unb ^u ferrfc^en berbient. !Denn er

njar ein ric!^tiger >Solbaten!aifer unb bon ben ^^ruppen,

n}eld^e unter i^m gotbene 2:age Ratten, angebetet. 2ltS

oberfte 9f?egierung«majime bleute i^m ein SBort, tüetd^eö er

bon feinem SSater @cber überfontmen ju ^aben behauptete,

toa^rfi^einUcb aber fetbft erfunben b^tte: — „1)ie Siebe

ber Slrmee getoinnen unb fiebern unb bie fämmtlid^en üb*

rigen Untert^anen für nidbtö achten. " (Sin moberner (Säfar,

^JJapoIeon ber ©ritte, ^at biefe« 2;^ema in einer feiner

iT^ronreben finnreid^ ba^in bariirt, ba§ am angefe^enften

fei, XDcx bie meiften ©olbaten f^ahe^). M i^r »3beoiogen"

beS ac^tjet^nten 3at?r^unbert«, i^r großen Genfer, gorfd^er,

©ic^ter, i^r armen ^umanitätönarren , »aö würbet il^r

baju fagen, njcnn i^r hörtet, ba§ ^unbert 3a^re nacb eucb

bie l^öd^fte „^StaatSraifon" Europa'« glücfüd^ njieber bei

bem 9^egierunggprincip Äarafaüa'8 angelangt fei ! SBa«
'

i^r baju fagen n)ürbet? üBa^rfc^einücb , ba ju ^offen, i^r

n?äret bermeit gefd^eiber genjorbcn, nur baS Sapibarnjort

beg atten !^ogau:

„2)ic 2BeIt ifi runb unb bre^^t fic^ 'rum,

2)rum ftiib bie Wleniä^en fdjttjinbetbumm."

Sin bem iöitbe beS faifertic^en 53rubermörber8 mürbe

ein fe^r mefenttic^er >^ug fetzten, menn er nid^t »fromm"

gemefen toäre. dx mar e8 aber. 3a, er ift fo ju fagen

an feiner |^römmig!eit ju ®runbe gegangen, ©enn eine

bon i^m jum Stempel ber 9}?onbgüttin Slftarte unmeit ter^ä
in 2J?efDpotamien unternommene Saflfa^rt gab eine fd^icf*

lid^e (Gelegenheit ju feiner Srmorbung. 3n Sejie^ung auf

1) „L'influence d'une nation depend du norabre des hommes
qu'clle peut mettre sous les armes."
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i^ren ^lu^gang l^atten e« bie aiitifen (Säfaren ntd^t fo gut

tote i^re ntobernen ^cüegen. ^lilnx augna^metDeife fonnten

jene fo bequem in l^ven Seiten fterben tote tiefe. 3n ber

9f?eget mußten bie antifen ©efpoten fd^lie^lic^ fetber leiben,

toa? fie juüor anbete Ratten leiben (offen. ^Die ^JiemefiS

f:)atte bamal« no(^ nid)t baS ßippertein, »ctd^eö fie je^o

ter^inbevt, i^xen @efd^äften na^juge^en.

^er ®arbegenetat (praefectus praetorio) OptUug
yjJafrinu« bef($(o§, ben ^aifcx ju tobten, um nic^t öon i^m

gctöbtet lu »erben, — ein :©i(emma, tüetd^eS in ber römifd^en

^aiferjcit nie t>on ber ^Tageö^ unb ^^kd&tcrbnung toerfct)»anb.

^er @enerot feebiente fid^ at8 feineS SRorbtoerfjeug^ beS

|)auptmann8 9}?artia(ig, toetd^er nebenbei auc^ ta^ 531ut

eines 33ruber« an ^arafalla gu rächen l^atte. 2lm 8. 3lprit

217 iDurbe auf feinem 3Bege ju bem erwähnten 5lftarte<

tcmpet ber ^aifer im freien §elbe unb in einer nidjt«

weniger at« äft^etifc^cn Stellung, toelc^e beim ^erobian

bc8 nä'^eren befc^rieben ift, ton bem genannten ^enturio

mittels eines Do(rf)ftoBcS in'S ®enicf umgebradbt.

3.

a)?a!rin ^atte @tüd. I^er :39rato, beffen er fi^ jur

Sefeitigung Äara!aüa'S bebient Statte, tourbe auf ber gluckt

bon ben germanifc^en Öeibtrabanten beS (Srmcrbcten ein-

geholt unb niebergemac^t, bebor er plaubern fonnte. 2luf

ben ®enera[ fiel fein 33erbacbt. dx fübrte eine gut ge*

fpiette Älagefcene an ber Oeid^e beS ^aiferS auf, um tocldben

bie @o(baten aufrid^tig, ja teibenf(^aftlid& Öeib trugen, tt>ei(

berfetbe „me^r il^r ^amerab unb itifd^genoffe als i^r

^etrfc^er getoefen toar".

'X)aS römifd^e 9?cid^ ift bamals befanntlid^ bie 3Ser«

iDirflid^ung beS SDJilitärftaatSibealS getoefen. ^er Solbat

toar aßeS imb baS 33cl! nur baju ba. ben S Ibaten ju
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ernäl^ren unb ^iä^ öon bemfelben brutaüfiren ju laffen.

®ie ©etDO^nerfd^aft bet ^auptftabt beftanb btcS au8 üor*

jie^mem unb geringem ^^öbel, aus ©c^ttetgern unb ©ci^ma^

rollern. jDer römifc^e ^populus" war nur no(^ eine un*

geheure ^roletarierbanbe, toetc^e auf Soften ber '^ßrobinjen

mit S3rot gefüttert unb mit (Spielen unterhalten würbe,

©er römifc^e „senatus", öorbem in ber ^(üt^ejeit ber

9?epublif bie ertaucbtefte S3evfammlung ber Sßelt, fonnte ton

einem (Slagabal mit ^ug unb 9?ed)t al8 eine @f(at>enfd^ar

in Xogen („mancipia togata") bejeidjnet »erben, dx ^tte
in ber römifd^en 9D^i(itärt^ranni8 etwa bie «Steüung beö

parifer ^arlomentS unter Öubtrig bem ^Sierje^nten , t. ^.

er :^atte bie (Sbifte beö !Defpoti«muS ju regiftriren. Ueber

ben jT^ron toerfügten bie ©otbaten, öoraB bie ®arben, unb

fie maren eS aud^, toeldje im 3a^re 217 ben erlebigten neu

Befe^ten, inbem fie ben ÜJ?itpräfe!ten 9J?afrin8, ben alten

5lbioentu8, jum 3mperator unb 3luguftu8 aufriefen. Slüein

ber ®e!ürte h?eigerte fic^, Sllter unb S3reft^aftig!eit cor*

fd^ü^enb, ber gefä^rücben (5^re unt) fo triump^irte bie

"iCipIcmatie beß 2J?afrinu«, tüel^er bie SJ^e^rjabl ber Generale

unb Oberften für ficf) ju gewinnen gewußt Ijatte. 2luf

iöetreiben berfetben würbe ber 'Jiumibier, toetd^em feine

^einbe nacbfagten, baß er, toon @eburt ein @f(aüe, früher

ba« ®ett)erbe eineö ©labiatorS getrieben ^ätte, burd^ ba8

^eer, wiewol^l nur wiberwiüig, mit bem faiferlic^en "ißurpur

befleibet unb hierauf, mie fclbftberftänbtid), bom römifc^en

@enat unb 33oIf jubetnb at§ ©ouöerän begrübt.

3)ie mafrinif($e ^errtid>!eit währte aber nid^t lange.

ÜDer SDJonn war !ein rid^tiger Solbatenfaifer unb über-

:^aupt me:^r Sibitift a(6 3)?iUtär. iDie @otbaten zweifelten

fogar an feinem pl^tjfifc^en 2J?ut^. S3alb ^a^ten fie ifjn

auc^ a(g aJJörber i^reß geliebten ^arafalla, bcnn eS war
ßon bem toa^^ren 3uf^iKin^fn^iiflß biefer äRorbgefd^id^te bod^

aflmätig me^r unb mel^r rud()Bar getoorben. ^ierju tarn,

ba^ ÜJiaMn üerftänbig genug toar, um einsufel^en, wie

not^toenbig unb münfd^bor eine 9?eform beg öertoitberten

^eerwefenö. S§ toerlautete aud^ t>on feinen ^Heformplänen

.'•fr
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genug, um bie ©olbaten argtüöl^nifc^ unb untoirfc^ ju

machen, toaS für ben Sotfer um fo bebenüid^er, alö et

nic^t bie Energie befa§, bie in ©i^rien angehäufte ^eete8»=

maffe aufjutöfen, in toelc^er bie Erinnerungen an bte fc^ßne

!ara!aüifd^e ©otbatenjeit ootl SBo^Keben unb Ungebunben*

:^eit ben ®eift ber 9}?euterei fo fe^r großgezogen l^atte, ba§ e8

nur einer 93erantaffung ju offenem So^bruc^e beburfte. "Die

SSeranlaffung tarn balb unb ber goSbrui^ erfolgte ungefäumt.

^Jiatrin l^atte ben tobten ^arafaüa feierüd^ verbrennen

taffen unb bie Urne mit ber ^fcl^e beffelben ber ^aifeiHn*

3Jiutter na^ Slntiod^ia gefanbt. Ueberl^aupt benal^m er

]\6) mit rücffid^töooüer 2trtig!eit gegen bie greife 3utia, toie

i^m bog feine ^oltti! gebieten mußte. @ie jebocl »er*

motzte eö entroeber nic^t ju toerioinben, i^re beißen ©B^ne
in fold^er SSßeife toertoren ju :^aben, ober ober toar eö

i^rem ©tolje ju tiel jugemut^et, je^t, am @nbe i^rcS

Gebens, öom 9tang einer 3lugufta nod^ in ben ^rioatttd^en

l^inab^ufteigen, unb fo ftarb fie batb unb jn^ar, foioeit bie

:^ier etioa« un!taren Oueüen eine beftimmte Slngabe ^u*

(äffen, beS frcitüiüigen |)ungertobeg. 2118 fie ba^in, ging

i^rer ©d^toefter Tlä\a ber Sefe^t ju, mit i^rer gamitie

ben ^aifer)3alaft öon Slntiod^ia ju räumen unb in i^re

^eimat jurücE^ule^ren. !Dod^ burfte fie bie foloffalen ^ää^'
t^ümer, loelc^e fie unb i^re ^Töc^ter feit jioanjig 3a^ren

anget>amftert -Ratten, mitnehmen. SJtäfa begab fic^ bem-

jufolge nod^ (Smefa^), too fie mit i^ren jTö^tern ©oämi^
unb 3)Jammäa unb i^ren @n!etn, bem fiebje^njä^rigen

33affianu6 unb bem bretjel^njäf^rigen Sltejcianu«, fid^ nieber*

ließ unb ein große« ^auS machte.

ÜDie atte ©ome njar eine fiebenfac^ fittrirte 9?än!(erin

unb l^at fid^erüd^, a(§ fie bog faiferüi^e ^atatium räumen
mußte, ben Sntfd^iuß einer 'tRMlefft in baffelbe ertoogen

unb gefaßt. ^einc^toegS geteiüt, il^rer ©d^wefter freimiütg

1) 3n (Sorten, araBifd^ ^ems ober §im«, bas fjjrtfc^e ©c^tlba
ober Äräl^toinfet ober @d^ö:^^3enftäbt. 2)cr araBifc^e Siebter ^ariri

^at £8 jum ©cfcau^Iafe einer feiner genialflcn SÄalaracnbid^tungcn ge=

mac^t („2)er ©d^ulmcificr toon ^iras")-
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nad^jufterbcii , fagte fie fic^, ba§ fic in ibren alten STagen

tool^I nccfc bic ^reube erleben fönnte, bie @roBttiattta beg

^errn ber SQBelt ju fein, unb biefe aJJögüc^feit einmal in'8

iuge gefaxt, arbeitete fic mit foIgerid)tiger @d^(au^eit barauf

:^in, ta^ als möglid^ (Srfannte toirflic^ ju machen. üDie

gro^e 3ntrife tourbe gegrunbfcftet baburc^, baß üJJäfa unb
t^re Helfershelfer unb ^lanblangerinnen bag fc^on üorber

umgegangene ©erüc^tögeflüfter , iljrc beiben ^tccBter feien

bie 9}?aitreffen ^arafalla'S getoefen unb namentlid) ber Sol^n

ber ©oämig unjweifel^aft eine ?^rud&t biefer ©u^lfd^aft, nac^

Gräften t?erftär!tcn unb anfd^tteüen ticBen, — eine 3}?ad^en=

fdiaft, treidle auf bie fanatifcbe 2ln||änglid)feit ber ^olbatcn

an ^arafaüa bereclinet toax. ©obann ^anbeltc e§ ficb barum,

ben jungen 33affianuö auf ein ^oftament ju ftellen, auf

n)elc()cm er fii^tbar toerben unb bie i3ffenttic^e 5lufmerffam*

feit auf fid^ ^ie^en fönnte.

i^ierju bot gerabc (Smefa eine bortrefflicbc ©elegenl^eit.

ßs befanb firf) nämlic^ am Orte einer ber größten unb

bcfud^teften ^tempel beS 33al, be§ großen mit ber Sonne
ibentificirten «Sd^ijpfer- unb ^^uö^ngSgotteS ber femttifc^en

33clfer. 3n bem t»on golbenen unb filbernen Sßei^gefc^enfcn

ftarrenben, mit prächtigen ©eroeben unb foftbarem 3;uroelen=

fcbmud üerjierten ^elligt^um rourbe als 3bol be« ©otteg

ein großer fd^roar^er @tein in '^^aüuSform fere^rt, an*

gcbfid^ tcm ^immcl gefaüen, rote man baS auä) anber*

roärts biefen ^^alluSfteincn nad()fagte, roeld^e überall ^avDpU

f^mbole beS ^alfultuS geroefen finb. 3)enn ber gro^e

3euger'®ott rourbe fclgerici)tig im ®ilbe be§ ^^^cüuS an*

gebetet. 3)2äfa erfa^ fidb ben «Sonnentempel i^reS SBo^n-
J*

ort« 5um Slugfteßungglofal , fo ju fagen jum @(^aufenfter
|

für ifjren (gnfel. 3^r Infe^en unb if^x ®elb brachten e« I
ieii^t juroege, ba^ ^affianu« jum Oberpriefter be« Sßai

geroetl^t rourbe, unb ii>re Slgenten berfäumten auc^ nici^t,

bie (Solbaten beS römifc^en Slrmeeforp«, roeld^eS in ber

S^ä^e ber @tabt im ©tanblager ftanb, letfe barauf ouf*

merffam ju mad^en, ba§ e8 fic^ tDo^ ber OKü^e lohnte,

mitanjufe^en , roie ber fd^cne junge Oberpriefter , roeld^er
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feinem foiferUd^en S3ater toie au6 bem ®efi(^te gefd^nttten

toäre, feine prtefterüd^en ^flid^ten »errichtete.

ÜDie in @d^aren jum Sat^eiligt^um ftrömenben <BoU

boten fanben 6a(b, ba^ eö ficfe aßerbingg ber aj?ü^e lol^nte.

Senn ber fd^öne 3unge — ber ernfte ^erobian nennt if^n

gcrabeju ben „fc^önften 3üngting feiner 3eit" — im tongen

^jurpurnen Untergetoanb unb golbftoffenen UeBertourf, auf

ben fliegenben SocEcn einen ^ranj üon au§ (Solb unb (Soet*

geftein geformten SÖiumen, beim Klange ber gtöten, S^mbeln

unb Raufen im efftatifd^en Opfertonje um ben 5lltar fidf>

fdbn^ang, ba glaubten bie römtfd^en ^rieg^Ieute burc^ bie

toirBelnben 2Beii>raud^Stt)Dlfen Ijinburi^ ben ^eiteren ®ott

53a!d^uS 5u erbtiden unb öffneten nur um fo begieriger

i^re O^ren ben (ginflüfterungen ber unter fie gemifdjten

©flauen unb @unu(^en SKäfa'«, ba§ fie ben <Bo'i)n i^rcS

geliebten Äarafaüa üor fic^ ^tten, unb nid^t minber tt)iüig

öffneten fie i^re ^änbe ben ®oIbftü(fen unb ©Überlingen,

mittete tt)e(d^er bie Slgenten be« alten @rf)IautDeibeg bie

angebliche 2le:^nüci)fett S3affian§ mit ^arafaüa immer glaub*

l^after ju mad^en n?u§ten.

iDer Sunge, njcld^cr übrigen^ ein nad) ter Sßeife feineö

^eimatlanbeg frühreifer 3unge toar, (ie§ feine Großmutter

gettjä^ren. (5r :^atte ju biefer 3^it nur @inn ober fcbien

wenigftenS nur ©inn ju traben für feine priefterlid&en ^er*

rid)tungen. Ter !l)icnft feineS @otte§, tt)e(d^en ©riechen

unb 9^öraer mit einer aug ®ried()ifcb unb ©emitifdb übel

jufammengefuppetten S^autologte i)ettogabat benamfeten,

mürbe bon f^m fo red^t con amore betrieben, dx glaubte

aud^ fpäter an ^al, mar überzeugt, bo§ biefer ®ott i^n

jum ^errn be« römifd^en 9f?eid^eS gemad^t ^ätte, unb be*

mieg bemfelben in jeber Seife feine ÜDanfbarfeit. Unter

anberem aud^ baburc^, ba^ er ben 9'iamen be« ©otteS gu

feinem eigenen erfor unb fid^ bcmjufolge ^(agobal ober

^etiogabat nannte*).

1) eia ift ibentifd^ mit bem l^eBräifd^en @I, «Sljon, (Slo^im unb
bem araBtfc^en Qiai), SluSbrud be8 jemitif($en OotteSbegnp. OaBal
bebeutet formen, fd^affen, geugen. ©lagoBat i^ bemnad^ ber formenbe,
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T)k 3ntrtfe ber c^rfüd^tigen ®ro^mama ^attc rafd^cn

uiib tooüftänbigen (Srfcfg, tt»te benn ba« mit ©d^tou^eit ju

'5aben gcfd^Iagene unb mit firupetlofer (Snergie fertig genähte

Söfe befannttid) imtnet (Srfolg ^at. (Sine alte 23ette( utad^tc

einen fi^rifd^en SSanfert gum 3mperator unb Sluguftu«, baralt

bie Seit ba« erbauticfce ©d^aufpiel erlebte, n)ie ber 3Ba'^n*

n>itj eine« au« Slümad^tbcn^u^tfein unb ©enu^raferei toü»

geworbenen Knaben auf bera St^rone beö römifd^en 3m*
perinm fid) augnät^me. (Sine« fd^önen ÜTage« ober bielmel^r

einer fc^önen '»Jiac^t polten bie bei (Smcfa ftebenben ^Trupi^en

bie '^ä\a fammt ibrer gonjen ©ippfd^aft in« Sager, be»

grüßten fcen S3affianu8 ober (Stagabal atS ben «Sobn ^ara*

faUa'g mit bem ^fiamen Slntoninu« unb n)orfen i^ra ben

faiferlidben ^urpurmantet um bie ^Sc^ultern. 5lnbere na^

unb fern ftationivte römifd^e S3rigabcn unb ^Dibifionen

ftimmten, a(« fie borten, ba§ T)omina SJJäfa über ganje

|)aufen ®o(be8 ju berfügen b^tte, biefer Saiferwabt bei.

•^afrinu« ließ bie (Sefa^r großiuai^fen, in Slntioc^ia feine

3eit oertröbeinb. 9?e(^tjeitigeS unb nad^brudfame« (Singreifen

bätte tt)obt ben ganzen -Sd^ttjinbet jerbtafen, benn nod^ bietten

bie "»Prätorlaner, erbof't, ba^ ßinientruppen baß (^arbe*

^rititegium ber ^aifermad^erei anmaßlicb auggeübt l^ätten,

an 3J?afrinuö feft. Slücin biefer ertoie« fid^, nad^bem er

enblic^ ben ganzen (Srnft ber Sage erfannt ^atte, nid^t aU
ber DJann, biefelbe \u bett>ältigen. Äopfto« unb feige, gab

er ba« begonnene Saffenfpiel t>orjeitig bertoren, mä^renb

ber »eicblidb'üppige 3nnge bon ©alpriefter in ber (Snt*

fd^eibunggfi^tad^t üorübergebenb ^um l^erjböften (Streiter

tourbe. "ben Stugfcbfag tbat, ba§ einer ber (Sunud^en

DJJäfa'g, ®anni?8 gebei§en, mit einmal ben ftrategifd^en

S3licf unb ba« taftifdje Sialent eine« rid^tigen (Seneralö

entroidette. Unmänner bon 33erfc^nittenen l^aben ja über*

^aupt bie @cbi(f fale 5Rom« ^ur ^aiferjeit gar böufig beftimmt.

fd&affenbc, scugenbc @ott. Sa afeer Oabal ober @cbat in ben femt*

tifd^en @^5radt>en a«t^ 33crg Bebeutet, fo !ann man (SlagaBal anä) mit

„S3erggott" tserbeutfd&en unb Sßai toc Meute Befauntlid^ fo gu ^et^eu,

ba er öorjugStteife auf §ö^en toerel^rt »urbe.
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©Innen jmanjig Spaßen »ar t>te gan^e ^iftö öOTöfcer.

aWaftin tDurbc auf ber ^^(uij^t eingeholt unb faiamt feinem

@ol^ne üDiabuminwnug umgcbrod^t. !Cer «Sieget (£(agafeat

jeigte in einem «Sd^reiben, »orin er fid^ 9Karfu8 Sluxetiu«

tlntoninu«, ben @ol^n be« 5lntomn*Äorafaßa unb ben (5n!e(

beS ©eoer nannte, bem rßmifd^en Senat an, ba§ biefer

feine Äaiferfc^aft gu regiftnren l^abe, teaö natürUc^ bie

„(gftaben in S^ogen" ju tt^un fic^ beeilten. 3n feiner bor*

tteffüc^ ftilifirten 3wÄi^ift rvaxen oüe bie f(|önen ^^rafen

auggeframt, momit in otter unb neuer 3^^^ neugebadene

^errfi^er ftaatjuma(^en pflegten unb pflegen. 3n unferen

mcbernen J^agen ^aben inöbefonbere ^ronprinjen bie SSet*

pflicbtuiig, ben „Seg juv |)ß(Ie mit guten ^orfäl^en pi

pflaftern". @ie fe^en eine überat fd^mad^tenbe SO^iene ober

9}?affe auf, fprecben im fonftitutioneüften Jargon unb er*

fdjeiuen nie im ^Ißublifum o^ne i^ren patriotifd^ brcffirten

unb partamentarifc^ frifirten ^ubet bon ^ofbemagogen, —
eine aJJenfcbenoie^raffe , tcetc^e ju jüd^ten erft bie jtDeite

|)ä(fte beg neunzehnten 3a^r^unbertÖ fo glüdtid^ geroefen ift.

©ro^mama SJiäfa :^ätte fid^ gern mögtid^ft rafd^ in

ben altgen)o{)nten ®emäc^ern im ^atatium auf bem '^aia^

tinuö njieberum einiogirt. Sie trieb bol^er ben neuen

Imperator Urbiö et Orbig an, nac^ ber Siebenpgetftabt

am gelben 2;iber aufjubred^en ; aüein ber ^aiferenfet eitte

mit Seife, brad^ jwar au8 Serien auf, :^ielt aber in 'Jiifo*

mecia njieber an unb bergotteöbienftelte ben ganjen Sinter

bafelbft, inbem er mit aüem erfinnlid^en '^omp ben ^ult

feine« ^eimifc^en ©otteö betrieb. (Ex erfd^ien babei at6

Oberpriefter in langen, maüenben purpurfeibenen @e*
toänbern, gotbene Spangen an ben Slrmen, eine (Sotbfette

«m ben ^aU, auf bem Sopf eine l^o^e, bon^belfteinen
©d&err, Irogtfomöbie. I. 3. aufl. 7
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funfetnbc ^otbttave, tlc Üß3angen utcljj unb rotl) ßefc^mlnlt,

bie 'JUigenbraucn \<i)toax\ gefärbt. 3n bicfem ^lufjuge,

tiH^tc^cv rötnifd^en 3Uigcn fc^tcc^terbing« at« öcrobfc^euung«»

VOQXÜ) barbarifc^ ctfc^eincn mii^tc, tlcß er fic^ in l'eben«*

grö§e malen unb fc^icftc ba« ©Hb noc^ 9?om mit bem
S^efei^te, baffelbe in bcr «Senotö^aUe über ber ©tatue fcer

<3iege«gßttin aufjn^iingcn. 3eber «Senator fottte beim (Sin*

treten bem ^neuen ®ott (StagabaC 9Bet^roud^8o^fer bar*

bringen, i^crgeblid) fd^ttttette bie otte ttjetterfo^renc 3!Jfä[a

511 attebcm bcbcnf(lcf> ben Äopf. X)er i^err (Snfet fragte

fc^on feinen "ipfifferling me^r nad) i^r. dm $err ber ©elt,

ein (Säfar, ein 5higuftug, ein (Sott an ba8 ©dbür^enbanb

einer topffcbüttetnben ®ro|mutter getnüpft? 8äc^er(iA! 'S^ie

gute ©ro^mama aber mocbte benfen : ®ut, ba§ ic^ für alle

(^fätle einen jirciten (Snfet in petto l^ahz, einen jnjeiten

ÄaiferfproG, bieroeit fa mein lieber 9ieffe Äorafaüa aud(>

meiner »SSoilbufigcn", meiner a)?ammäa, ju na'^e gefommen

fein foü.

!^ie 9^ömer, b. ij. bie taufenbe borne^mer ßafaien

unb bie ^unberttaufenbc gemeiner «Sc^moro^er, tüorauS bie

^etötferung ber 9ieic^«^auptftabt jufammengefe^t toax,

licBen fid^ i^ren neuen 33a(«pfaffen'^aifer , aU er enbUii

in i^rer Wüte ju erf^einen geruhte, unn>eigertic^ gefaUen.

(5r gab ja bem „rbmifdjen Sßolfe" bie bei 9iegicrung^n«

tritten üblid)cn ©penben, fe^r reic^lic^ fogar, unb exfreute

ben :^o;^en unb niebrigen ^öbet mit prad^tboü au^geftatteten

vgpeftafeln aüer 5lrt. (Sin bortrefftid^er ^Tince^>8 unb 3m»
perator bemnac^, meld^em ein burd^ i^n o(fo bergnügte«

35oIf ^inmieber auö) fein 3$ergnügen taffen mu^te.

3n erfter Öinie fein religiöfe« ÜSergnügen, njobei ja

aud^ für bie guten Untert^anen Stugen* unb 0^ren= unb

(Saumenfc^mäufe aüer 2lrt, ^roceffionen, SBagenrennen in

ber Slrena, (55(abiatorenfc^täd^tereien im ßir!u8, Seegefechte*

fpiele in ber 3fiaumac^ie mitabfieten. ^IDer Äaifer fonnte

o^ne feinen geliebten ^ai nic^t (eben. (Ex brad^te baö

p^aütf(^e 3bol beffetben au« (gmefa mit nac^ 9?om unb

erbaute i^m jur Seite be« ^alatiumS auf bem ^alatinu«
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einen prac^tcoflen 2::ettipc(, teo er feine« ^riefteramteö tog*

tägUdd mit foloffater ^ompentfattung lualtete unb bie ®ro§cn
beß 9?elc^e«, angct^on mit i'innenfletbem nod^ p^önififd^cm

©d^nitt , ble. ^Öcbiten unb 90?iniftranten mad^cn mu§ten.

hierbei tarn auc& btc motoc^iftifc^e @ette be« öalfuitu« nic^t

;;u furj; benn unter anberen "Darbringungcn bracfjte ber

iJatferpfaffe feinem @ott audb SRenfc^enopfer bar, bie

fd^önften Änoben, weld^e man in gan^ Stallen auffinbcn

fonnte. (5« »urbe babei barauf gefeiten, ba§ biefe ju

Opfern beftimmten Knaben au« guten Familien »oren unb
nod^ 33äter unb ÜJfütter befafeen, bamit ber Sc^mer^ tbrer

^intcrtaffenen bie Opfer bem ®otte um fo angenehmer

machte, ©nen jtoeiten ÜTempet erhielt biefer in einer SSor*

ftabt unb ber fatferlid^e Oberpriefter überführte bort^in

ba« 3boI in feierUdjiem Sluf^ug. ^er fcbaar^e '^^attuSftein

ftanb auf einem ootbenen, t>on 3utDe(en funtetnben unb
oon einem mU($toh§en ©ec^Sgefpanne gezogenen Sagen.
;iDie gan^e Strafe tpar mit ®oIfcftaub beftreut. 5Sot bem
Sagen ^er tief, rücfnjört« ge^enb, ter ^aifer, bie Hugen
untoeraanbt auf ben ®ott geheftet, »elcbem ter Senat, bie

9?itterfd^aft unb bie ®arbe ba« Geleite gaben, tüä^renb

nebenher ba« 35otf tüogte, Radeln fc^icingenb unb Slumcn
toerfenb.

Stüein inmitten atl biefer auSgefuc^ten unb foftbaren

|)u(bigungen (angtceilte firf) ber arme SßaL Sein impe=

ratorifd^er Oberprlefter fam bal^er auf ben finnreid^en ©n=
faü, bem ®otte burc^ eine ^eirat bie l'angetoeüe ju ber*

treiben, unb erfa^ bemfelben ^unäi^ft bie '^aüa^ jur @c=
mal^Iin. !DoS S3itb ber jungfräulid^en (Göttin, trelcbe« bei

«Sage nad^ Slenea« mit au« STroja gebrad^t ^atte, n?urbe

bemjufolge mit ®etoaft au« bem ^eiligt^um ber 2?efta gel^olt

unb in ben Sal«tempet gebrad^t. Slber ber üppige f^rifd^e

©Ott fanb feinen ©efd^madf an ber ernften ^eüenifd^en

®Bttin, morauf (Slagabal bie übet ^ufammengefügte d^e
toieber trennte unb al« eine paffenbere ^eben«gefäl^Ttin fiit

feinen «Sonnengott bie pl^Bnififc^e 3Konbgottin Slftarte fammt
i^ren S^empetfcbä^en au« Äart^ago — (bie ^ort^ager mußten
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i^re entfü^Tte (Göttin au6) nod^ uttt einer „ÜWitgift" au«»

Ratten) — ^etüber^olen Ue§. 9lad^ i^rer 2ln!unft geruhte

ber Äaifer ju befehlen, fcafe ganj 9?om unb Statten ftöl^Iid^

fein foliten, „fintematen ®ötter ^od^jett mad^ten*.

2Bar ber ®ott verheiratet, fo ntu|te eS aud^ ber 23ice*

gott unb Oberprtefter fein. (Stagabat üermäl^tte fic^ bem=

jufolge juerft mit einer Jungfrau au« bem ertaut^ten ®e=

fd^Iecfete ber ^ornetier. (Sr gab biefer feiner ©ema^Iin ben

2;ite( ©ebafte (SD^ajeftät), üerftieB fie aber batb toteber rcegen

eine« aKuttermal« an i^rem 8eibe, wie e« :^ie§. Sie in

ber c^riftlic^en ®efeüfcbaft für bie btafirte SßJüftItng«fd^oft

^fJonnen Sinjiebung^fraft ^aben, fo rid^tete fid^ in ber

römifc^en ba« Irant^afte (belüfte auf bie 33eftalinnen. "Die

Sßeftapriefterin Slquiteja Secera ü)urbc bem ^eiügt^um ber

®öttin geiüattfam entriffen unb in« faiferlid^e S3rautbett

gejiDungen. "Diefe jTempetfci^änbung unb ^tafpl^emie \ä)dr\t

bod^ in 9fiom ettceld^e« SRurren erregt ju "^abcn, benn ber

^aifer fanb für gut, feine grebelti^at in einem ©einreiben

an ben «Senat ju entfd^utbigen, n)orin er fagte: „3J?ir ift

eben auc^ etroa« ilRenfd^lii^e« begegnet unb id^ fann nid^t«

bafür, ba§ i(^ mid^ in ba« 9}?äbd^en teibenfd^aftlic^ ber*

liebte. Uebrigen« ift ja bie (S^e eine« "ißriefter« unb einer

^riefterin ganj in ber Orbnung." ^Da« (eibenfd^aftUd^e

33ertiebtfein toä^rte aber nic^t lange. (Slagabal fd^icfte bie

(gj'-SSeftatin tüieber meg unb heiratete eine borne^me ^Dame,

5lnnia ^auftina ge^ei^en. ^Beitere Sf^amen oon (^emal^ünnen

be« ^aifer« toerben nid^t genannt, too'^t aber ber ÜfJame

Don ©ema^ten.

(Stagabat« d^cn nämtid^ loaren jumeift nic^t im ^immel,

fonbern in @obom gefc^loffen. Slber bie 9?5mer fonnten

auc^ l^ierju fagen: „2lüe« fd^on bagetoefen". ^atte ia ber

„göttlid^e" D^ero jroeimat mit aüer OeffentIid^!eit fobomitifd^

fi^ verheiratet. (Sinem „@j:oletu«" ?Ramen« ^^t^agora«

^atte er ]iä) a(« 2Beib antrauen taffen ^\ «Später bann

1) „2)cin Äaifer tourbc baS §aupt mit bem feuerfarfccncn S3raut*

j<]^teier (flammeum) tierl)uttt, man fab ^rieftet, ajjitgift, ©rautBett

unb §od^jeitfacfeln; lurj, affc8 tourbc fo rcd^t gur ®c^au geftellt.
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l^ottc er ben armen fd^önen unb graufont öcrftümmelten

Knaben @poru8, beffen 3üge i^n on bie ber geliebten, ober

toc^ gemorbeten ^oppäa erinnerten, jur ^rau genommen *).

(glagobal eiferte biefem erlaucJ^ten 33orbUb unb SSorgänger

nad^, inbem er für ficb juerft einen gett)iffen §iero!(eS, bann

mit no(^ größerer ^eierüd^feit einen Serl ^fiameng ^''tifuS

jum ®ema^( ertoä^Ite. 3Der te^tere ^ielt ben n^al^nmi^igen

3ungen orbentlid^ unter bem '»Pantoffel unb mürbe üon ben

l^öd^ften 9f?eic^§mürbenträgern fo be^anbelt, al« „märe er

mirftic^ ber ÜWann feine« Gebieter« ''2), ^xuc^ gjero'8

fomöbiontifd^e 3^eigungen fanben fic!^ bei bem fatferüc^en

53algpriefter mieber. @8 genügte i^m nic^t, a(8 fcld^er ju

tomöbiren , er agirte au$ aU 9Kime. 3m laiferlt^en

ipalafte mürbe ein fallet, „^arig unb S3enu«" betitelt,

aufgeführt, in meld(>em ber ^aifer bie 33enu8 agirte unb

jmar bergeflalt, ta^ er au8 feiner 9f?oüe ben f($auber«

lafteften Unjucbtgräuet mad^te, toeld^er jemals in biefen

mit aüem ®d^anbbaren unb 9^ud^Iofen befubelten Syjauern

gefc^e^en ift^).

5.

^ie erfte ^errfd^ertbat, meld&e (Slagabal nad^ feiner

Slnfunft in 9ftom üoübrac^te, mar ber ^efebl an ben (Senat,

Unerl^örteS ju befd^Iie§en, nämlid^ einem ffieibe, ber Soiferin

äJZutter <Soämi6, ©it§ unb ©timme in ben ©enatSüer»

fammlungen ju ©erleiden. @o erfd^ien benn neben ben

toas felbft fcei bcv 3Scrmäl^Iung mit einem SBeibe bie 9?aci&t öer'^üttt."

£acitu8, %ximl XV, 37.

1) „Puernm Spornm exsectis testibus etiam in muliebrem
nataram configurare conatus. " ©uetoit, 'Üflexo 28.

2) „ Zoticns sub eo tautum valuit , ut ab omnibns officiorum

principibus sie haberetur quasi domini maritns esset." 8om)}rib,

^eliogab. 10.

3) 25erfelfce, 5.
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„Ätariffintl", loie bie (Senatoren betitelt »aren, ieljt jum
crftcnmat eine Ätatijfima in bcr Äurie, ein fnäbifc^ mut^«

tüiUiflci* ^')ol^n unt) Spott auf aik X^rabitlonen bc8 9?ömer*

ti^umö. v^n bcmfelbcn Stile regierte ber Äaifer bann »eiter.

X)cr 2Beg ju ben ^öc^fteu ©taatsämtern führte über ©oborn.

^cnfelben cinfc^lagenb tourben 2;änjer, SD^iauIt^iertreiber,

Äutfd^er unb barbiere ©arbegenerate unb 9Jiiniftcr ').

!Da« UHöernatürtid^e t'after, überhaupt bie '^eftbeule

ber antifen ®e[ellici^aft , toax unter Stagabol [o ju fagen

jur ^öd^ften Staatöraifon erhoben. jDie[e ^eftbeule ^at

übrigen« aud^ in bcr mobernen Söett aüjeit unb überaü

fic^ gezeigt, tt>o unb mann ber !De[poti8muS feinen ^ö^e*

grab erreid^te. 2lm ^ofe Submig« beö SSierje^nten 5. 33.

grafjirte, toie un8 bie ©riefe ber e^rlic^en unb mit ber

(Sprad^e gerabel^erauöge^enben ßtifabet^ S^arfotte b'Orlean«

bezeugen, bie 3)^obe, ba^ ^erren „bie !Dattien agirten".

<So brüdtt e« bie gute ^Ißfätjerin aus unb fie oerfid^ert,

baß audb bie 3ugenb be8 nad^mat« fo berühmt geworbenen

'iprinjen (Sugen bon ©aboi^en burd^ biefen ®röuel befledt

geirefen fei. Uebrigeng forgt ja fc^on ber ürd^U^e (Sötibat

auSfentmiid^ bafür, ta^ biefe '>Peft ni(^t aufhöre, unb mer

etiDaS gegen baö ^eilige 3nftitut einroenben »oüte, „ber

fei Dcrfiuc^t!"

3Wan fönnte glauben, (Stagabat wäre bon einer bärno*

nifd^en 33egicrbe unb 3lbfi(^t getrieben toorben, ju berfu(^en,

mie weit »o^t bie meufd^üd^e ®ebulb reid^te, roaö aüeS

bie 'JZiebertrad^t ber ü)?enf(^en fid^ bieten unb ant^un tiefe.

SlUein bieg annebmen, l^ie§e bem afterwifetgen jungen ju

biel difxe erweifen. @« war leine ü)Jet^obe, fein peffi*

miftifd^eö Softem in biefer ^fiarr^eit, wie bie ©elt fie jum
5U^eitenmat nid^t gefe^en ^at. 5llle«, toa^ bie 95erirrung

bcr menfcbtid^en ^^S^antafie iemalö auSgetiftett t)at, finbif^'

rai'enbe SSergeubung, f^weinifd^ im Äotl^e fid^ wätgenbe

8überlid^!eit, ^oloffateS unb Silbernes ju einem fd^eufäligen

2}Jifc^mafd^ äufammenmantfd^ehbe Saunen^aftigfeit, baS alles

1) „Commendati enorniitate membrorum." ?atnt)rib, 12,



etagafcal. 103

»ar in bicfem toügeroorccnen f^rifd^en öubcn oerförpert.

(gtagabal tuor gerobeju ein Unifum. ör ^ätte t>on red^tö«

wegen in ©pirituß aufbewahrt unb ber ^^ac^welt al8 ba*

feltenfte Dfiaturfpiel morcrtifiier 2Jlifegeftattung überliefert

Werben fotten, aU bie unge^euertidbfte geiftige 2Ki§geburt.

ßlagabatg 2^age unb ^^iäd^te waren eine ununter*

brod^ene 2lneinanberreit|ung üon Silarret^eien , ©c^amtofig*

feiten unb ©raufamfeiten. (5r juerft trug in 9?om ganjc

Slnjüge üon reiner ©eice, weld^er (Stoff bamatS noc^ fo

foftbar, ba^ er buc^ftäblic^ mit ®oIb aufgewogen würbe.

(Sin "^funb @eibe foftete ein ^15f"nb ®o(b. !Die faiferfid^e

STofel burfte nie weniger al8 100,000 ©efterjen toften.

2Bie öorbem Äaligula, fo mad^te auc^ dia^ahai au8 bem
faifertic^en ^atatium ein S3orbeü. dx babete in 9?ofen*

effenj unb in bcn foftbarften ^Beinen. ^Die (Srfinbung

einer neuen Srül^e war eine wid^tige <3taat8ange(egen^eit.

©elbft ju ben niebrigften animatifd^en 33errid^tungen be*

biente fid^ ber toüe 'ißraffer nur gotbener unb nturrl^inifd^er

©efäffe. gür 3)^onftrofitäten ber Unjud^t fe^te er 'ißrätnien

au«, ^eute wanbcite i^n bie Saune an, je^ntaufenb blatten

ober jel^ntaufenb Sßarber ober jel^ntaufenb ^a^en auf

einem Raufen fe^en ju woücn, morgen befa:^t er, il^m

taufcnb ^funb Spinnengewebe ju bringen, inmitten raffi=

nirtefter ©d^wefgereien unb ®enüffe bor Segierbe oer»

fd^mac^tenb unb nad^ 3^^f^^^"""3 ted^jenb, Itep er (ebenben

|)ä^nen bie ^ämme auörei^en, (ebenben Sfiad^tigaÜen bie

jungen auöfc^neiben, tebenben "ißfauen unD ÄrammetSoögetn

ba« ©ei^irn auöpreffen , lebenben Papageien unb gafanen
bie Äöpfe abbrel^en. 35or feine golbenen SBagen fpannte

er ^unbe, ^irfdbe, ^ameele, Stiger, 8öroen, (gtep^anten

ober jur Slbwed^felung »ier fd^öne nacite 3JJäbc^en, wä^renb
er felber nacft futfd^irte. ©einen ^arafiten mad^te er !oft«

bare SSafen jum ©efd^enf, angefaßt mit ^öten, @!orpionen

ober ©d^tangen. 3n feinen bübifd^en ©paffen regte fid^

überaß ber ^i^et ber ®raufam!eit. ©eine ju S^tfd^e ge*

labenen ©d^maro^er unb ©petd^ettedEer l^ielt er fo lange l^in,

big fie red^t hungrig geworben, unb bann Iie§ er i^nen



••'W5*3^'
.

,
,. ^•-j,p.rB»^y.-^,,,i,^ t:^^,T^^ «-a^^yrauEj^jjisWiip^ipi^jip^jjpmiMjj

104 2)'?cnfd^(i(Jc $;ragtfomöbte.

{iJftUd^ ®erid^te toorfe^en, toetd^e au8 Sad^S ober Sltafeoftcr

täufc^enb naci^gcbttbet toaren. S3etrunfen gemachte ®äft€

tte§ ex nadi) au6gcfc^Iafenem Qffaufd^e in einem t>erfperrten

(Semad^c ju intern jtcbe€fc^recEen mitten unter ©ären, Jörnen

unb tigern etioadben, toelc^en bie ^äf)ne ou«gebrod^en

toaren. ÜJJttunter, trenn feine STifd^genoffen red^t munter
toaren, fc^Ud) fic^ ber SKiit^ baüon. ^Dann fc^ob fid^ ptö^g*

\id^ bie "iDecfe be« @peifefaatg auSeinanber, ein nic^t enben*

tooüenber SBotfenbtud^ »on ^ftojen, S3ioten unb ßilien [iel

auß ber Oeffnung l^erab unb crfticfte bie eingejd^toffenen

«Sd^mau-fenben unter feiner buftenben SBudbt').

Unb toä^renb biefeß 9^orrenfpiel be« Säfarigmuö im

oberirbifc^en 'kern tobte unb toüte unb ber orientalifc^e

©enfttoIiSmug bie ganje SBut^ feiner Siüfür in ber ela=

gabalifd^en Orgie au«tie§, bereitete unb rüftete im unter«

irbifd^en 9?om, in ben Äatafomben, iro bie „ (S^riftianer

"

i^rem gefreujigten «Scbmerjenggotte büftere ^^mnen fangen,

ber orientaüfc^e ©piritualiemu« fid^ gu feinem 3Sernid^tung8»

fto^ Quf bie »on innen ^erau« berfaulte antite SBeU.

6.

3n biefem SToüraufd^ batßpföffifd^'foiferlid^er 2ekn8«

fü^rung, »etd^c bie ganje Orbnung ber 3^atur umjufeieren,

ju öexlel^ren, ju üeT^un;ien unb gu berfd^änben trad^tete,

jucEte jutt)eiten »ie ein ftec^enber ©^merj ber ®ebanfc

auf: 9ßa« mirb ba€ ©ni^e fein?

@in f^rifc^er ^ettetprop^et foü bem berrüctten jungen

öon ^aif«: prop^egeit ^aben, fein iox> n)ürbe ein getoattfamer

fein. €lne too^lfeife ^ropl^ejeiung ; benn too unfc »ie

^ätte tver $)cUogaboIi8mu8 anberö enben lönnen unb foüen

ale in einer Slutloc^e ? !iDer tt)a^nn)i^ige Äaiferbube füllte

1) Sam^jrib, i9-:)2.
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in lid^ten aWomenten fca8 feiber fe^r too:^! unb er l^at fic^

fxjgor in fetner 3Beife barauf üor&ereitet. dv Ite§ [id^

©triefe üon ^Seibe, "purpur unb ©d^artad) bre^en, um fic^

batnit, fo ber bittere Slugenbüd gefommen toäre, ju er*

iDÜrgen. @r ^iett auc!^ goltene jDegen unb jDoId^e bereit.

3n "Dofen öon Herten, ©maragben unb ^Imetl^^ften t»er*

toa^rte er fc^neütcirfenbe ®ifte. ^nU^t tie§ er «inen ^o^en

2:^urm ejbouen unb ben ^oben am ^u§e beffelben mit

®oIb unb (Sbetfteinen pflaftern. T)a toollte er fid^ im

9lotbfatle ^erabftür^en : auc^ fein Xot) foflte foftbar unb

prächtig fein. (So tarn aber anberö: (Stagabalg Xoh toax

nid^tS weniger al« präd^tig, ob^tt?ar feineg ßeben« burd^auS

iDürbig.

^k alte aWäfo batte fd^on lange er!annt, ba§ ibre«

ätteren (5n!el8 finnlofe« Qftafen mit einer ^ataftropbe enbigen

müßte. @ie fucbte fid^ ba^er bei ^^^ten fo einjuridbten,

ba§ fie nidbt mitbetroffen mürbe. 3b^e jüngere jtod^ter

ging auf bie ^Ibfic^ten unb 33eronfta(tungen ter 3J?utter ein,

toä^renb bie fd^anbbare «SoämiS („probrosissima mulier")

bie 2^oIIbeiten i^reö ©o^neS gebonfento^ gemäbreu (ie§

unb mitmad^te. 33iäfa fabelte bie ©ae^e red^t fd^tau ein.

Sie toieberl^otte ibrem laiferlidben (gnfel fortmäbrenb , n>ie

es fd^abe fei, baß bie 9f{egierungSforgen unb weltlid^en ®e*

f(^äfte feine 3eit fo febr, ju febr in Slnfprud^ nähmen
unb er bemna(^ für feine geifttic^en Obliegenbeiten , feine

priefterücben SSerric^tungen , Opferungen, {^efte unb baf*

dbifc^en '»Pompe nicbt ©tunben unb jTage genug übrig bätte.

dx fottte fi(^ bober für feine profanen ©efdbäfte einen

©e^ilfen jutegen unb mer anberS fönnte baS fein afö fein

SJetter Ite^ianuS? (Slagabal ging auf bie großmütterlid^e

?etmrut^e, aboptirte feinen Sßetter, erllörte ibn jum Säfar

unb 3Kit!onfut unb Iie§ baS betreffenbe ÜDefret öom (Senat

regiftriren. 211« ®egengefäflig!eit »erlangte er, baß^tejianug

feine ^^oü^eiten, S5übereien unb 2(u6f^teeifung£n mitmad^te

;

aüein SD^ammäa öerl^inberte baS unb forgte fe^r umfid^tig

bafür, ba| i^r @io^n geiftig unb lörpertid^ für feinen

!ünftigen ^errfdberberuf tü^tig üorgefd^utt tourbe. ^Jleben«
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bei ntii^te ber junge (Säfar feinen tarnen Sliejianu« mit

bem DZamen Sltejanber oertaufd^en, weit, tine man bie

®arbe[o(baten lüiffen ju laffen @orge trug, ber 35ater beö

^rinjen, ber unbcrgeffüd^e ^arafaüa, bie[en Flamen aC«

ben bc8 maJebonifdjen ^ero8 cor alten t^oci^gc^^alten l^abe.

ßnbtic^ njurbe ju ©unften be« ^rätenbenten auä) baS
SJiittel in Slnrocnbung gebrad^t, tt)orauf, ttjie ^erobian [ic^

augbrütft, „bie ©olbaten am meiften feigen" ober njelc^eö

„ auf fte am fräftigften toirft" , b. ^. ^ett». 3)?ammäa

fpenbete baffetbe unter ber ^anb reic^lid^ jur ^ert^eitung

an bie Gruppen.

!X)ie S3eüorjugung, tt)eld^e Sltejanber confeiten ber

•ißrätorloner erfuhr, n)urbe bolb fo auffaüenb, bo§ fid^

(jtagabal in nüchternen Slugenblicfen fagen mu§te, fein

S3etter=9}?itrcgent ober bie hinter bemfelben ^te^enben paßten

nur eine günftige ®e(egenbeit ab, i^u fetber beifeite 3U

ftellen, toaS im ©prad^gebraud^ ber römifc^en taiferjeit

mit umbringen gteic^bebeutenb Xüax. dx üerfud)te bai(>er

baö ^räoenirefpiet ju fpieten, toar aber eine aüju jämmer*

lieber @pie(er, um gett)inncn ju !önnen. ÜDer etagabalifd^e

Sßa^nnji^ l^atte fid^ ju biefer ^dt fc^on ju toöüigem Slöb«

finn »ertt)äffert. 2lu8 bem S^iarren tuar ein trottet gemorben.

@onft ^ätte Stagabat ntcbt ganj offen unb öffenttid^ oon

ben Slnfd^lägen gefprocben, roel^e er gegen feine STante

SOhmmäa unb i^ren @o^n in SluSfü^rung bringen moüte.

(So war leidet, biefe Slnfi^täge ju öereitehi, unb nun er=

mannte fic^ ber ^aifer — toie eS fdbeint, auf eintreiben

»onfeiten feine« S3ubter« ipieroHeg — ju einem geroaltfamen

SScrfud^. (Sr entfe|jte feinen SSetter ber cäfarif^en SSürbe.

!^ie Farben murrten, ließen fid^ aber für ben Slugenblicf

nod^ befc^n)icbtigen unb begnügten fid^, i^ren ®enerat ju

beauftragen, für bie @ic^erl?eit bcS jungen Sltejanberö ju

forgen.

®a8 ©efinbet, »eld^eS ben ^13alaft erfüllte, SSerfc^nittene

unb Pfaffen, 8uft!naben unb ^^reubenmäbi^en , S^änjer,

(5ir!ue!utfd^er unb ©arbiere, fanb fic^ aber mißbe^aglic^

unb traute bem ^^rieben nicbt. Sllejanber follte ba^er be*
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feitigt ö>erben. 9Kan brängte ben ^aifer, ben Söurf ju

wagen unb junäc^ft bte «Stimmung bei STruppen einer ge«

föl^rlic^en ^robe ju unterftetlen , inbem man bag ®erüd^t

au6gel^en ließe, ber ^rinj tage im Sterben. 3^äl^men bie

©otbaten baö gebutbig l^in, fo fönnte man ia baS ®erüd^t

jur SBal^r^eit ma(^en.

Slber bie ungei'c^icfte "^robe fdbtug fe^t. ^Die "ißräto*

riancr barften brausen in i^rem ^araienlager in SSBut^

au§, i'otoie baS ermähnte ®erüd^t ju t^nen gebrungen toar.

(Sie toeigerten fid^, bie jur 5lblö[ung ber "^atafttoac^e be*

ftimmte ^ol^orte in bie Stabt ju fd^icfen, »aö fobiet be*

"beutete, toie toenn bie türüfd^en Santtfd^aren t^re ^teifd^*

!e[[e( auf bem dt 2J?eiban umftürjten. SeibeS »ar eine

(grflärung beS Slufvu^rsuftanbe«. |)ierauf f(^(o[fen bie

®arben bie Sagert^ore unb erwarten, auf feine ^Ber^anb*

tung fid^ eintaffen ju mollen, bebor fie ben Söfar Slte^anber

in i^rer SD^itte fä^en.

üDarob fiet ber batsSpfäffifc^e 3ämmerting in 5lngft*

jc^mei^. dx Ite§ eitenbS feinen SSetter ^olen, na^m ben*

feiben in feinen faifertid^en ^atanfin, metci^em bie «Sänfte

ber Äaiferin*9J2utter «Soämiö folgte, unb begab fid^ mit

"ißomp unb ^rad^t in baS prätorianifd^e Sager. SDie jT^ore

beffelben öffneten fid^ bem laiferlic^en ^n^e, aber nid^t ber

^aifer, fonbern nur ber Säfar iDurbe »on ben Sotbaten

mit jubelnbem S3ioat begrübt. Siner fe^r unjeitigen ^oxw
waüung nai^gebenb, befaßt (Stagabal bie ^auptfc^reier ju

greifen unb ai^ SJJeuterer ju beftrafen. T)a^ l^ie^ ben

^eitftridf einer getabenen üWine anjünben. jDie gan^e ®arbe
erl)ob fid^ für bie berl^ofteten ^ameraben unt bie OKeuterei

brac^ mörberifd^ toß. ÜDer Kretin oon Äaiferbube tourbe

in ben Sagertatrinen, too er ein SSerfted gefud^t, aufgefunben

unb umgebrad^t, ebenfo bie ^aiferin=^utter , ebenfo ta^

ganje ^efinbei bon (befolge, ©ie Seic^name SfagabalS

unb feiner 9JJutter aurben bon ben loütl^enben Sotbaten

unter gräutid^*tDüften Späffen burd^ bie ©tragen ber «Stabt

gefd^teift unb bann in eine ^(oafe geworfen. So gefd^el^en

am 11. mäxi m 3a^re« 222.
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Slle^anbcr, nad^ feinem angeBüd^en ober tüirütd^cn

®roGt>ater @eöeru8 genannt, lourbe Äatfer, einer ber beften,

toeld^e 9fJom ge'^abt :^ot. 9Zur toar er ai\in nai^giebig

gegen feine l^errfd^^ unb ^obfüc^ttge äWutter 9J?ommäa.

Slber aüe feine S^iüd^tigfeit fonnte i^n bci^ nidbt baoor be*

toal^ren, fterben ;^u muffen, tt)ie fein berrücfter SSetter ober

©ruber geftorben n)ar. Sltepnber ©eüeru« würbe am
19. SJJärj 235 burc^ meuterifiie ©otbaten in einem 3)orf

om 9f?^ein (öre^ent^eim?) erfd^Iagen.

'iDer X^ox unb ber Seife, bergeigting unb ber tapfere,

ber 33öfen)td^t unb ber jTugenbmann Ratten alfo ganj ba6

gleiche ©c^icffal. üDa8 ift ber m^ ber SBettgefdjid^te

!
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®a§ (Semeine nur
©tößt ftd^ ben gug nt^t wunb auf feinen SBegen
Unb wirb nicf)t aufgeholten. S9äelt unb 3"t,
6uer ©c^ofetinb ift bie äHittelmäSiBteit

!

Otto SubWig.

1.

T)k @op:^iften ber „ Umfei^x * hxauä)ten un« nid^t erft

fo feierü^»au§brü(fli^ ju öerfid^ern, tote fie f^aten, —
toir tou§ten ja (onge )ä)on au« aüen l^eibnifd^en, jübifc^en,

(!^rift(ici^en unb iflatnifd^en Ätr^engefc^i^ten, ba§ 2lu«tciUe§*

(ici^feit, Unbulbfamfeit unb 33erfotgung8eifer ^auptmer!=

male aüer 9?eIigionen finb, fotote ber ^Religion an unb

für fid^. "^a^ ift nid^t etma im (Sinne beS Sßortturf«

ober ber ©emafelung auSgefproc^en. 3^te arme ^Religion

fann nid^tS bafür: fo toentg ber 8ßtoe etroag bafür !ann,

ba§ er auf Q^aufe auSge'^en unb bei ©efriebigung btefeS

feines 9^aturtriebeS S3tut oergießen mu^. (5S folgt aud^

bie Qfieligion nur i^rer ^^iatur, toenn fie oerfotgt.

^Religion ift bag S^aften au8 bem 3ettU(|en ^erauS f

unb in baö (Swige hinein, ein ^fabfud^en öom ©nbttd^en

jum Unenbtid^en , ein -SSrücEenidblagen üom ©innlid^en inS
1

Ueberfinntid^e. ®e^t man — ic^ fprec^e felbftoerftänbtid^
j

l^ier nur toon 9Jienfd^en unb für 3)?enfc^en, toetd^e baS ^

3eug unb ben ^utl^ l^aben, fotgerid^tig ju beulen — ge!^t
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man biefem eitetn ÜWü^en unb Ö^ingen bi« ju feiner testen

SBurjelfafer noc^, fo finbet man, ba§ biefelbe ^ei^t : Slnflft

bor bem 3tuf^örenmüffen , ^orror 93acui, STobeSfurd^t.

T)er ü)?enfd^ mü über bie feinem 'Dafetn gefegten ©ränjen
^inauö fortejiftiren : ber ®tücflidie, nm feine« bieffeitö ge*

noffenen S3el^agenö aud^ im 3;enfcit8 irgenbtoo toeiter ju

genießen; ber Ungtüdüc^e, um „brüben" aü ba8 ®Iü(f

5u finben, um n^elc^e« er„^üben" gepreßt toar ; ber 3beal«

gläubige, um enblid^ bod^ in bie „Reitern ^Regionen" ju

gelangen, xvo bie „reinen i^ormen tüol^nen", bie Urbitber

be6 Sauren, ®uten unb @^önen. 9^ur ganje OJ?änner

— bon grauen fann l^ierbei übert^aupt nid^t bie 9?ebe fein— nur ^^Jiummer=(Sin«*2J?änner", »elc^e e« nad^ beö

§uh-etiu8 fdbönem luSbrucfe fon^eit gebrad^t ^aben, g(eid^=

mütljig auf aüeS bürfen 3U fönnen („pacata posse omnia
mente tueri"), tjermögen bem ©ebanfen ber SSernidbtung

be6 „3d^" unb „®elbft" in« unerbittUcije 5tntlife ju fe^en

unb, toann bie (e^te ©tunbe gefommen, ftoif^»refignirt ju

fagen n)ie 2)?anfreb : „Earth, take these atoms!" T)ie

übrigen 3)Hüionen unb ^unberte bon 2)^iüionen fie toünfd^en

aüe, i^x „@ee(en^eit" ju retten, b. f^. über jlob unb

®rab ^inau« fortjuteben, unb ba e« ajJenfd^enart ,
ju

glauben unb ju boffen, n)a« man toünfd^t, fo glauben unb

Iboffen fie, ba^ i^r liebe« 3d^ „unfterblid^" unb beftimmt

fei, nad^ i^rem leiblichen ^obe in eine l^öl^ere klaffe ber

etrigcn iBerboüfommnung«fd)ufe öerfe^t ju toerben ober,

tt)ie bie frommen im tanbläufigen ©inne e« au«brü(fen,

„®ott 5U fd^auen".

Unb bie frommen ^aben 9?ed^t. ÜDenn t^atfäd^tic^ fäüt

bie 33orftenung einer perfönüd^en Unfterbüd^!ett untrennbar

mit ber SSorfteffung eine« perfonlid^en ®otte« sufammen
unb biefe ibentifd^e SSorfteßung mac^t ba« au«, toa« wir

M9?eIigion" nennen. ü)?an fann a(fo bie 9?eIigion mit

gug unb 9?ed^t eine SlffeJuranjanftatt für ba« @ee(en^ett

^ei^en, eine Unfterb(id^!eit«berfid^erung«gefeüfc6aft. Slffe«

furanjanftalten fe^en aber bie @oIibarität ber 3ntereffen

i^rer ST^ettne^mer borau« unb i^r ®ebeil^en beruljt auf

^^
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einer mögtid^ft jal^treici^en 35et^eiUgung. 3e größer bic

2lnjo^t ber ©efeüfc^aftgmitgüeber , befto größer baö Slffe*

furan^fa^Jitat unb befto größer mithin aud^ bic ©td^er^eit

ber Slffefurirten , — tüenigftenö in ber ^inbitbung ber*

fetben. ÜDenn eö imterfte^t jo feinem ^^Jeifet, ba§ bic .

9}?enfd^en ftetö bereit finb, alteg, n^a« fic üon STaufenben,

^unberttoufcnben unb 9J?iÜionen geglaubt fe^en unb ^oren, f

o^m tt)eitere« für ttja^r unb rid^tig, für fieser unb gewiß
\

ju galten.

hieraus ergibt fic^, ba§ ber ^ebit unb folglich aud^

bie §eit8n)irfung eineg religiöfen Unternehmen« um fo be*

beutenber ift, je größer bie ^a\^i berer, tuetd^e i^re „Seelen"

bei bemfetben berfid^ert ^aben. !Deß^o(b muß eö jetem

2;^eil^aber unb borab ben ©ejc^äftSfü^rern, ^ertoattung«*

rät^en unb Slgenten ernftlid^ am ^erjen liegen, immer
j

mebr 9}2itgUeber 5U genjinnen unb bie ilßirffamfeit cer I

Slnftatt immer weiter unb weiter, too möglid^ über bie /

ganjc (Srbe au^jube^nen. (So ift alfo für bie S3efenner

;

einer 9?eIigion tjeilige "ipflicbt unb <gd^u(bigfeit, für biefelbe
'

^ropaganba ^u machen, unb jwar mit aßen üJütteln, meldte

ja ber ^\ßeä ftetS unbebingt Zeitigt, ü^ie lieben Wit'

menfc^en, fie mögen wollen ober nidbt, muffen ^u biefem

ober jenem aßeinfeligmacbenben Slffefuranjgiauben befel^rt

Werben. @ie muffen in unferen <£d^afftaö herein, auf

baß i^re Seelen gerettet werben. Sträuben fie fid^, befto
;

fc^iimmer für fie. prügelt, fottert, erwürgt, freujigt, öer*

brennt bie ^etjer! X^ut ni^t«, — „ber :©ien' muß!"
@0 ift bemnac^ nur eine ber befannten „glad^^eiten"

beS 9?ationaU8mu8, Wenn er ganotiömuS unb 33erfoIgung8*

fuc^t als Sdbattenfeiten ber 9f?etigion ad^feljudfenb beffagt. .

3m ®egent:^ei(, 5lu8fc^Iießlic^feit unb Unbulbfamfeit finb ,

wefenttid^ religiöfe Stugenben. 3ebe 9teIigion, fo fange
j

fie in red^tem Safte fte^t, b. ^. fo Tange fie an ftc^ felber
;

glaubt, ift fanatifdb unb berfolgunggfü^tig. Sie muß e8

fein, fie fann gar nid^t anber«. 3eber redete Gläubige ift

ein 5*anatifer, ju jeber Stunbe bereit, feine ü)Htmenfd&en

aug (auter ^iebe ju freffen, b. ^. au^ unge'^eurer Slngft
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für [ein unb i^r ©eclen^eit fie gu tnovtern unb ju morben.

9J?it bent SSerfot^ungögeift unb ber 3?crfoIgung«geiDaIt

einer 9f?eügion finft audn} i^re ^raft unb i^r ^rebit. ©o*
»ie eine 9?eUgion „aufgeflärt" unb bulbfam n)ivb, tritt fie

in ba« @tabiunt beö SJ^arafmu« fenilig. Ü^eligiiJfe ^Toleranj

ift ein ganj untrüglid)e8 3)?erfmal, ba§ bie nod^ ju Ue6)t

befte^enbe ®lauben«form toon ber Sioilifation überholt,

öon ber ^^itbilbung überflügelt njorben fei unb nur noc!^

eine fonüentioneüe S3ebeutung 'ifahe. ^Dev ^eftanb einer

berartig obgetebten unb ausgehöhlten ^Religion ift bann

n)eiter nichts met^r als eine organifir.te ^eud^elci, tt)el(^er

fi(^ aud^ bie benfenben 9J?enf(^en — ju i^rer ^Sd^mac^

fei eS gefagt! — unternjerfen, inbent fie mit üornei^mem

2rrf)fe(5urfen baS retigiöfe 3nftitut fortgeüen laffen atS eine

geiftli^e Sutfurfate ber tt)elt(ic!^en ^oli^ei, „gut genug für

ben großen Raufen".
greitic^ ift eS — aüe bie ®efreu^igten unb 33er*

brannten ^aben eS fd^merjlii^ erfa'^ren — gefä^rlid), „fein

®efü^t unb ©c^auen bem ^öbet ju offenbaten;" aüein

luenn man nid^t ben aJZaßftab ber ^oncenien^, fcnbern ben

ber @ittlid^!eit anlegt, fo erfd^eint ein aufrid^tiger ?^ana=

tüer unb 33erfoIger unbebingt el^renroert^er als fo ein

l^eudbelnber ^ül^leborn, ber nur mit 90?ü^e baS ^o^ngrinfen

berl)ält, wenn er bie Seute in bie ^ird^e laufen unb

!ommuniciren fic^t, ober mitläuft unb mitfommunicirt.

SEBer auf ben mü^famen unb gefä^rlii^en ^^elfen* unb

@letf(^erpfaben ber ©elbftbefreiung bie Slet^er^ö^e ber ^rei«

l^eit toirÜic^ erÜommen ^at, ber foll aud^ ben aWutl^ ^aben,

bon bem gebanJenlofen ©d^tüarm in ber Stiefe fi(^ fern*

ju^alten unb baS „Odi profanum vulgus et arceo —

"

JU befennen unb ^u befolgen. 3eber felbftftänbige !iDenfer ift

ja ein einfamer äWenfd^, ein (Sinfiebler mitten im ©enjü^le

beS ^^ebenS, unb er muß fid^ baron geroö^nen, „a phan-

tom among men" ju fein n)ie ber arme vS^eCtei? . . .

Unb tDoS foll biefe ganje ©ebanfenenttoidfclung ? O^,
toeiter ni(^tS als baS „jT^ema" bilben für bie nad^ftel^enbe

l^iftorifc^e „Stoffe".
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2.

33ieüeic^t ber genialfte 3J?enf(!^ beg gcfantmtcn bittet*

t^umS ift ber mofebonifc^e Sltejcanber geaefen. aJJan be*

greift beim 3lnbli{f biefeS munberbaren Sütigtitig«, bo§

bie S3ö(fer ftd^ juflüfterten , feine äßutter Ot^mpiaö :^abc

mit bem 3^"* fi^ vergangen unb in ber Umarmung be8

^Bd^ften ber ®ßtter ben göttlid^en «Sol^n empfangen, '^a^

jubelnbe 3Wi^t^en toon ben ^roberungS^ügen fabelten, toetci^c

ein anberer Supiterfprofe, ber @o^n @emete'«, unternommen

:^ötte, ba8 mad^te ber ÜJZafebonier jur Sirftid^Jeit. ©ein
ipetben^ug nad^ 5lfien ^at ettoa« S3afd^antif^eg : etroaS toic

baS ST^^rfuSfd^tpingen jaud^jenber äßänaben, etioaS toie

baS Srjbecfenftingen tärmenber Äor^bonten begleitet i^n

unb jute^t, od^, enbtgt aüeg in ber tobenben Orgie beS

Slttmac^ttaumetS , beg 2öeIt^errfc6aftfd^iDinbe(8 unb beS —
SGBeinroufd^eg. ^in @tücE $Romontif, p^antafti[c^=fü^n mitten

in bie Slntüe l^ineingefteöt.

Slber Sltejanber toar bennod^ nic^t ettoa nur ein |)ero8

im l^omerifd^en ober ein Sfiitter im arioflifc^en »Sinne,

fonbern unenbUd^ biet mel^r: — ein Äultur^etb. Sin

burftiger 3^^^^^ f^lte er bie mit bem 9ie!tarn)ein ber

l^ettenifc^en 33ilbung gefüllte @d^a(e an feine flippen , um
in boüen ^ix^rn ju trinfen. ©ann f^toentte er ben gött*

(id^en ^ofat afientoärt« unb afrüatoärtö, bamit baS be*

fruc^tenbe '?fia^ bis ju ben ^eftoben be« 3nbu8 unb be«

Sfiil« ^infpri^te. O^ne öilb : bie Srträgniffe ber griec^ifc^n

Kulturarbeit tcurben auf ben ©pi^en ber mafebonifc^en

Sanjen :^inau«getrogen in bie Söelt. t)er (Eroberer Sllejanter

coüjog jugtei(| bie äßiffion eine« SiöiüfatorS unö hierin

l^at feine ©eniaütät nod^ toeit gtänjenber fid^ eriüiefen at*

in ber @dbtad&ten(en!ung unb ßänbergeminnung. 3^ie

gcnialfte feiner cibilifatorifd^en 2^^aten war aber unftreitig

bie ®rünbung ber «Stabt, ©etd^e feinen SfJamen er^iett unb
batb aud^ feinen ßeic^nam, um benfetben in bem 9J?aufo*

leum ju bewal^ren, baS im 3JJittelpun!te bon ^llejcanbria

6 (5 e t r , StogifomSbie. I. 3. «ufl. 8
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ba. fi(!^ ixi)oh, too bie belben ^oupt» unb ^xac^tftra§en —
1 OKeile bie eine, 3 SJJeifeH bie anbete (ang — tec^t*

ö)in!elig fid^ fteujten.

2luf ber ^onbjunge jtoifc^en bem ®ee SRoreotiö im
©üben unb bem 3Jiittelmeer im 9^orben h)urbe bie ©tobt

SWejanbßx« erbout, bestimmt, bag (Sm^orium be8 SBett»

l^onbeU, bip !o[mopolitifd^e ^od^fc^ute beg ^etteniSmu«,

bie ^ulturoermittlerin jtDifc^en brei (Srbt^eiten ju fein. Unb
bag toarb fie unb btieb fie ettid^e 3a;^r^unberte lang. !55ie

!l)^naftie ber 'ißtoIemäeT, aeld^e mit benjunbernSroett^er

(Siefji^idlic^feit ba« ©tied^ent^um bem alten ^eg^pten auf=

juimpfen üetftanben l^at, mad^te i^r Sltejonbria axd^ite!*

tpnifd^ 3ur erften @tabt ber te^jten torc^riftlid^en Sal^r«

l^unberte unb fie behauptete, ben öietfa^en (5inbu§en unb

^ertDüftungen jum Xxo^, welche fie in ben ^dten beS

Uebergangeg Sleg^ptenö in rßmif4e SSotmä^igfeit erlitt,

biefen 9?ang auc^ nod^ im erften ©acutum ber d^rifttic^en

Slera. 3a, big ^ur ^ät STrajanö fonnte fie on Äotoffati-

tät, 9}?annigfattigfeit unb "ißrac^t i^rer bauten, an ©e=

üöiferunggfüfie , ^etebt^eit unb 9fJeici^t^um mit 9^om n)ett«

eifern, toäl^renb eg noc^ ju Slnfang beg bierten c^rifttic^en

3a^r^unbertg fd^arffid^tigen S3eobad&tern unb fompetenten

Urtl^eitern jtDeifef^aft erfc^ien, ob ^onftantinopel ober

2l(ejanbria bie präd^tigere ©tabt.

3Son i^rer ©rünbung an ^atte SKejanbria ben (5^a*

ra!ter ber Seltbürgerlic^teit gehabt unb bie ^tolemäer

l^atten benfelben aug aüen Gräften geftärft unb gefteigert,

um baran einen 9fxücf§alt ju gewinnen gegen bie ftorre

Slbgefd^toffenl^eit beg Steg^ptert^umg unb biefeg mittetg

9Jüffen», 9?eiigionen= unb S3ilbunggmifc^ung aümälig ju

germürben unb ju bred^en. 2lle^anbria toar bie glänjenbe

S5erförperung biefeg politifc^en ©ebanfeng unb jugteid^ ein

geräufiöoüer ^o^n ber Seltgefc^id^te auf bie pfäffif^«

p^araonifd^e 2lbmauerung beg 5^ii(anbcg ton e^ebem. 3n
ben beiben ^öfen unb auf bem riefen^aften , bie ^^arug*

3nfel mit bem gefttanbe toerbinbenben ^afenbamm, auf

bem Sanol, toelc^er bie |)ofenflntogen mit bem @ee SKo*
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reoti« in S3erbinbung fe|te, auf ben Ouai«, auf ben ^(ä^en

unb ©trafen lüogte unb betoegte fid^ bic buntcfte S3ölfer»

mifd^ung. ^rei ßrbt^ette fteflten i^r lätmenbeg 3J?en|(^cn*

fontingent. 'iDte faufafifcfee, bie malo^ifc^c unb bie ätl^io*

pif^c ^Raffe »aren ba üertreten. Slüe hautfarben unb aüe

Xxa6)ien 2lfien8, Slfrtfa'g unb ßuropa'S totnimeltcn burd^

einanber, bie Söne un^ä^Iiger <Bpxaä)en unb äKunbattcn

^urd^freujten fid^. ©ef^toaber t»on ^fiitbarfen führten bie

(Srjeugniffe 3lb^ffinien« unb Obetögl^pten« l^erab, ^ameel«

faratjanen brad^ten üon ben Ufern beg rotten SJJeere^ bic

bort auggelabenen «Stoffe (S^ina'g unb bie ©emürje 3nbien?,

anbere über bie Santenge üon ^etufium herüber ben Ueber«

flu§ «Sorten« unb toieber anbere bie föftUc(>en grüc^te bet

in bie Süften Sibi^enS geftreuten Oofen. Unb toa« Slfien

unb Slfrifa nad^ bem großen ©tapetpla^ lieferten, ba«

loarb au8 ben ungel^euren ^Baarenfpeic^ern am moften*

tüiuintelnben ^afen auf fcie ©c^iffe aüer feefa^renben *Jia«

tionen gebrad^t, um nadb ben lüften (Suropa'ö »erführt gu

»erben. 3m übrigen ^otte Sltejanbria ü)te ber ^Sort^eile

ber erften 2Be(t^anbeI«ftabt ju genie§en, fo auc^ bie '^aä^'

tl^eife biefer ©tcüung ju tragen. T)ie @tabt toar tem*

jufolge ber ^auptfammelpla^ aüer ©d^toinbler unb ©auner,

i^äifc^er, X)iebe unb 3}Zßrber unb ber atejanbrinifd^e ^öbd
feiner ^Injal^t, feiner grec^^eit unb Unbänbigfeit toegen fo

oerrül^mt, toie ju unferer ^^it ber 3J?ob öon Sonbon ober

SfietD'^jorf. Ueberijaupt tcar bie buntgemifd^te Sebölferung

Sltejcanbria'« fd^toer ju bemeiftern unb fd^miertg ju be*

^errfd^en. 3n ber S9arri!abo(ogie burften bie Sllejanbriner

breift ben di^xenpia^ anfpred^en, iretd^er in ber mobernen

Sßelt ben ^arifern öon red^tStoegen jufommt.

2lbcr bie <Stabt Slte^anberö toar nic^t nur bie Sieblingö*

ftätte beS S3M!ertoer!e^rö, beS ^anbefg unb ber (Empörungen,

fonbern aud^ ber SBiffenf^aft. SBeld^e Sfiad^blüt^e ^ier bic

gried^ifd^e Literatur erlebte, toei§ jeber Icibtid^ unterricbtete

©d^uljunge. Tlan mu§ e8 ben Königen ber ptolemäifd^cn

ÜD^naflie (äffen, ba§ fie bie tulturmiffion be8 |)eroö, bem
i^r (Stifter atö ®enera( gebient ^atte, mit ©ifer fortfe^ten.
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^toax bie fd^&pferifd^e ^taft be« l^eüenifd^en (Senium in

aücn ^ö^eren unb ^öc^ften ©p^öten ber ^oefie unb ^^tto»

fopl^ie toar im alejcanbrinifd^en ^^itöfter fd^on untoiberbring«

iiöf bal^tn unb bte erquicfttd^ften bii^terifd^en jTBne, toeld^e

baäumal noc^ laut tourben, famen au« ber ib^Üifd^en 9fio^r*

flöte be« 2:^eofrit. ^Dagegen enttoidette fi^ in 5lle^anbricn

äum erftenntal in ber antifen Sßelt eine bietjeitige, metl^o»

bi[(^e @e(e:^rfamfeit unb eine eifrige, fl?ftematifc^e W^Ö^
ber e;caften Siffenfd^aften. jDie @tabt roar au<i gerabeju

bie :öibtiot^ef beS Slltert^um«. !Die bon ^tolemäo« ^if'üa'

betp^oS sufammengebrad^te unjc^ä^bare S3üc!^erfanimtung

toon 400,000 täuben ober 9fJoüen ttjar freiließ im aiejanbri»

nifd^en Kriege beS 3uUuS Säfar in stammen unb $Rauc^

aufgegangen. Slllein ^tolemäo« ^^i^ffon fammette eine

Stöeite loftbare öüd^erei, bie bann in 200,000 SSänben

ber ©ibtiot^e! beö ^önig« (Sumene« bon 'ißergamu«, toetd^c

3J?ar!u« Slntoniu« feiner ^od^geliebten ^eopatra jum ®e*

fd^enfe mad^te , einen ftatt(tdj>en 3utt>ac^§ erhielt. !Dlefe

©üc^erfammtung , toetc^e bie geiftigen Sd^ä^je, bie SJefuI*

täte ber gefammten Kulturarbeit beS Slltertbum« in fic^

fa§te, war in einem gtügel be« ©erapeion untergebracbt,

in jenem ^tiefen« unb "^rac^tgebäube alfo, toeldbe« bie gran*

biofefte Ülempetbaute ber alten 2Be(t unb ber ©totj 5l(ejan»

bria'g getoefen ift. 3!)ag ©erapeion, an unb in »eld^em

fid^ aöe« «Schöne, toaS gried^ifd^e Ornamentif, ©futptur

unb SSftaUxd ^eröorjubringen üermod^ten, mit bem Äotoffalen

ber äg^ptifd^en Strd^iteltur ju einem maieftätijc^en ©anjen
toerbanb, mar bem ^Dienfle be« ©erapi« (Sar«3Ipi, jufammen*

gejogen au8 £)firi=^api, Ofirig ber 9fli^ter) gemeint unb

alfo einem burd^ ben erften "ißtotemäer jufammengeftoppetten

®otte gewibmet. Sine ipunberüd^e m^t^ologif^e iöilbung!

>Denn ber ^önig ^atte ben b^üenifd^en 3^"^ feinen ägi^p*

tifd^en Untert^anen baburd^ anne^mtid^ ^u machen gefucbt

unb gemußt, ba§ er ben gried&ifd^en ®ott mit einem äg^p*

tifc^en, bem Ofiri«, ju einem äbole üerfd^motj.

3)aS fintenbe ^eibentlbw^t bemühte fic^ überbaupt,

mittet« aüerl^anb wunberlic^er Kombinationen unb Slüianjen
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feine S^iftenj j« öertängetn. @« toar auc!^> bereits üon

bem S3orgefü:^(e feineg UtitergattgeS angefröftelt, »ertrag«

lidb unb tulbfam. Sefonberg in Sltejcanbria , tt)o fd&on

bie ^anbeteöer^äftniffe e8 gebieterifd^ forberten, ta% bic

toerfc^iebenen lonbhjüd^figen unb im^jortirten ®ötter, b. ^.

i^re Slnl^änger, in leiDÜci^em ^rieben ntiteinonber ober

»•enigften« nebeneinanber lebten. Xiie ^eibnifc!^en ®ott»

'Reiten Ratten fid^ ba fc^on frü^jeitig bie 9fiod^barfci^aft be§

grimmigen Subengotteö 3a^tie gefaüen (äffen muffen ; benn

bie ^inber Sfraet ioaren ju toieten taufenben on einen

Ort l^erbeigeftrömt , toelc^er jum ©efci^äftemad^en fo ge*

eignet toax, Ratten firf> ba niebergetaffen unb bitbeten in

gotge ber grud^tbarfeit il^rer Senben unb @d^D§e balb einen

fe^r jo^Ireid^en unb getoic^tigen ST^eit ber ©tabtbebölferung.

ÜDaS Sluffommen be8 (S^riftent^umg bracbte fobann in biefe

ein neues, ^öc^ft toirtfameS germent. Stuf bem l^ei§en ©eben
Sleg^pteng, ü3eld^er ja bie c^riftlid^e 2??önc^eTei ausgebrütet

!^at, fanatifirte fid^ ber neue ®Iaube ju einer oggreffiöen

SButl^ l^inauf, toeld^er gegenüber ^leibent^um unb 3uben*

t^um nur mül^fam il^re befenfiöen «Stellungen behaupteten.

2Iu8 ben ägi?ptifd^en SCöüfteneien finb jene @d^aren bar«

fü^iger unb fiioarjfäppiger 3J?öndbe ^erborgebrod^en, tDeI(^e

im ^Jiamen beS ©etreujigten aüem @c^önen, icaS bie ^eib*

nif^e SBelt gefd^affen ^atte, einen ^ertitgungSfrieg an*

fagten unb biefen ^rieg unerbittlid^ führten.

jDie antife ©ötterbämmerung i^atte begonnen unb üjar

burc^ bie 9fJeaftion 3uIianS nid^t in i^rem Saufe aufge*

Italien toorben. ^Die atterSfd^aad^ gemorbenen alten ©otter

»urben üon ben neuen ©öttern — benn fd^on l^atte fid^

ja aud^ baS (S^riftent^um poli^tl^eiftifd^ geftattet — i^rer

Slttäre entfel^t unb inS (äjit getrieben, toeld^eS fie — mer!*

toürbig ju fagen! — in ber 53ruft ber ganj ©ittungS*

tofen, ber Sauern auf bem platten Sanbe, fotoie ber ^öd^ft*

gebiibeten fanben, «»eld^en (elfteren bie Slnfd^auungen unb

Se^^ren ber gried^ifc^en 'ißliilofopl^ie mel^r retigiöfe S3efrie=

bigung getoä^rten al§ bie üom ^oncil ju D^ifäa feftgeftellten

d^rifttid^en ^Dogmen. Slber bie "p^itofopl^ie toar nur nod^
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ein fc^toad^er «Sc^ilD für bie armen fc^önen ®i5ttergeftalten

be« Ol^m!po3. @ie oermoc^te biefelben gegen bie @treit*

ajt in ber berben ^ouft ber d^rifttii^en 2l^eoIogie ni(i^t

me^r lange ju becfen. ^8 fom ber ZaQ unb bie ©tunbe,

too ber „23ater ber ®ßtter unb üJJenfc^en " , Jupiter Op*
timuS 3Kajcimu8, formüd^ unb feierltd^ abgefegt tourbe.

©iefee (Sjempet ift an einem ®otte, ju tteld^em

SJZiöionen unb toieber ÜJiiüionen oon 3)?en[(^en fürd^tenb

unb l^offenb, fle^enb unb bonfenb, (eibboü unb freuböoü

gebetet ijatten, ftatuirt toorben auf Slnorbnung be8 Äaifer«

2^t)eobofiu8 , »etc^er, ber @o^n eine« l^ifpanifd^en Sanbö«

fned^tö, be« römifd^en ®efammt*3mperiumö ü)?ajieftät jum
te^tenmal in feiner '^ßerfon bereinigte. (Se xoax gewiß

eine ^öd^ft eigentümliche «Scene, als ber ^aifer in boüer

@enat«fi<jung bie ^rage: @oll ber 3)ienft 3obi8 ober

ß^rifti bie S^eligion ber 9?ömer fein? jur 33er^anblung

unb Slbftimmung bringen tiefe. Xobtc alfo foüten ba einen

STobten begraben. jDenn ber römifd^e @enat toar ja feit

etlichen 3a^r^unberten fd^on nur nod^ eine ftäglid^e @puf*

geftalt, ein ©efpenft ber 9^epublif, n)etd^e8 ber (5äfari«mug

toie 5um @pa§ ^atte :^erumn)anfen laffen, unb auc^ ber

alte 3upiter tt>ar fdbon loor langer ^dt geftorben. 5)ennoc^

— rounberbar ju melben! — bermoc^te ber aüerl^ö^fte

^in! unb 39efe^t in ber fenatorifd^en OJZumienfammlung

feine Stimmenein^eüigfeit ju Ungunften be« ßiebljaberö

ber iDanae, ber (Suropa unb ©emele jutoegejubringen.

^I^iur mit ©timmenme^rl^eit njurbe befretirt: Herrgott 3u^

piter ift anmit abgefegt unb feine ^teligion öernjorfen unb

abgetl^an. (Siner jener Sfribenten, roetc^e aü^eit unb

überaü in SSerfen unb in "ißrofa bem (Srfolge räud^ern,

ber 3fttgenoffe Slureliu« ^^rubentiuö, ^at bann, über ha^

„infame Jovis pulvinar" lo§ste^enb, bem abgct^anen ®otte

nod^ einen l^ejametrifd^en @fel8tritt gegeben. !Der gan^^e

(StaatSaftuS aber mad^t ßinen untoiüfürlid^ on einen ä^n*

lid^en ben!en, n^eld^er gerabe 13 3fa^r^unberte fpäter ftatt»

fanb, an jenen auf betreiben 9iobegpierre'8 gefaxten ^on*

»entSbefd^lu^ , fraft beffen ber |)errgott — unbeftimmt



p=fp^. -.'
.

^Vl>«ia- li§

fretlid^, ob ber ^cibtiifd^e, jübifd^e ober c^riftltd^c — Wieget

eingefe^t toorben tft. 3iöaö fic!^ bod^ bie otmen Söttet

unter Umftänben ntd^t aCfeö gefallen laffen muffen

!

•Die ^^^ft'^^w^Ö^'^^^^t/ n)e((!^e ber d^rtft(i(^e g'anatie«

mug in ber ganjen ^raft unb SBitbl^eit feiner t!tege{|a^re

gegen i>a9 otterSfci^toad^e ^eibentl^um Begonnen :^citte, wat
jebod^ bem römifd^en @enat«!onfutt toeit t>orau§geeiIt, in««

-befonbere in ben 'ißrooinjen be8 Often«, roo fid^ bie ^e*
fenner be« neuen ©tauben« mit unbänbiger SßJut^ auf bi^

Oerttic^feiten unb 5lpporate beS alten toarfen, um atle bie

„^eibnifd^en ©räuel" öom Slngefi^t ber @rbe megjutitgert.

S3orragenb an inbrünftigem @ifer in biefem ®efd^äftc mar

unter feinen 5lmt«brübern ber Srjbifd^of öon Sllejanbria^

2^^eop:^ifu8, melden un8 bie jeitgenoffifd^en Ouellenfc^riften

in fo fd^roff mec^fetnber S3eleud^tung jeigen, bäg man
ntc^t red^t roeiB, ob er ein großer ^eiliger ober etn boß«

enbeter ®d^ur!e gewefen, — mie baS ja aud^ mit anbeten

großen ^ird^enti^tern bamatiger unb fpäterer 3citen bev

^aü. 3m übrigen mu§ man einräumen, biefe alten ^faffert

maren in i^rer 2lrt ganje Äerte. ^eine „gebitbeten"

^^iüfter, feine aufgegärten Senbeptfe, 3^siöd^fffß^ w^^
©imfenläufer, feine liberaten Siertänjer unb Sotancir*

ftängter, nein, njo^t aber ÜDurc^greifer , ^Durd&fa^rer unb

®raufIo8gänger mit ^urral^ unb ^uffo^, miü fogen mit

Ä^rtc*efeifon unb jre=beum4aut)amug , mit ^ofianna unb
^aÜetujia.

®er ftreitbare Zi^eop^in^ lebte felbftoerffänbtid^ mit

ber ^eibnifd()en unb jübifd^en Sebötferung 3l(ejanbria'8 in

fortroä^renber f^e^be, bie er juü3ei(en mit loiet ?ift, ahet

f)äu^QQX mit nod^ me^r ©ewatt führte, immer nur in ber

l^eiligen Slbfic^t, feinen breieinigen (^ott über 3^«^ ober

3fa^üe triumpbiten ju Taffen. 3uben unb Reiben — bie

(enteren unter ^ü^rung be§ ^^itofopl^en Ol^mpioö — jogen

mitunter, burd^ bie geßteinfome ®efo^r bereint, an einem
(Strange gegen ben Srjbifd^of, attein biefer, bem ber ^öbet

ber <Stabt unb in ber na'^gelegenen SSBüftenei ^liitria ein

attseit !ampffertige8 ^eer öon ^Bnd^en ju 5)ienften mar>
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erteie« fidb in bcr OJcgcl at6 ber @tärfevc. ^So gelong

lljm beiui audb fein ^ctftötungSanfc^lQÖ auf ba« ©crapeion,

tfctdjjeö t^nt ale bie ^-^auptburg beö .^pelbent^umö In Sltejan*

bria bcrtja^t u>ar. grcltic^ ^abcn ^eibnlfd^e 5tutoren be*

Rauptet, bcr ^eilige ü)?ann fei bei feinem Slnfc^tag auf
ben 2iempet beö iSeraplö bcn ber „auri sacra fames"

getrieben n?orben , b. ^. er tjabe ben ungcl;eurcn S9arfcl^a^

\>on ®o(b unb ^Silber, njctd^er in ^^orm bon Äuftgerätl^en

unb ^ei^egefäijcn bert bor^anben, an fid^ bringen »oüen.

SCöie bem fei, ber (Srjbifc^of gelangte an fein ^ki (389).

dx iDU^te ein dntt be8 it^eobofiue ^u eriritfen, tceld^eö

il^n jur 3i'i"ft«^i^W"g t'er „®ö^cn" in SKejanbria ermächtigte

unb roel$e8 bie Reiben, bie gar njo^t nju^ten, ba^ ber

Saifer nid^t mit fid^ fpaffen ließe, fo entmut^tgte, baß fie

ben bislang mit ben SBaffen in ber ^anb jum ®(^u^e

i'^rc« großen ^eiügtl^umg geführten Äampf aufgaben. Zi)eo'

p^ilu«, alö ber e(|te unb rechte ß^rift, ber er war, begann

fein 3c'''ftß^""g^»-''fi^^ wit ber 33erni^tung ber ^eibnifc!()en

Äutturfc^ä^e, toelc^e im Serapeion aufbeiüa^rt lourben :
—

bie große ^ibliot^e! toarb oernic^tet ober burd; ^lünberung

jerftreut. !iDiefe ^eibnifc^en ÜDld^ter, ^^itofop^en, ®e*

f^ic^tfc^reiber , 3J?att^emati!er , '>ß^i^fifer unb Slftronomen,

wel^e fo üieleS ju lehren toußtcn, foüten bie ^eilige Un*

toiffen^eit unb fromme S3arbarei ber S^riften nid^t länger

betäftigen imb beeinträchtigen. D^iac^bem fobann ber (ärj*

bifdbof ber golbenen unb filbernen ^Tempetgefäße fici^ be=

mäd^tigt ^atte, brang er mit feiner ©anbe big inS innerfte

^eiligt^um, bi6 jur (5eüa toor, too bie Äotoffalftatue beö

<§erapi8 ftanb. auf beS ^rölaten ©efe^t t^at ein @oIbat

bie erften Sljct^iebe auf bag Silb be« ®otteg, beffen §aupt

batb am ©oben roüt. SGSie ber 9fiumpf jcrtrümmert lolrb,

brid^t eine @^ar bon 9?atten au« bem :^o^len 3nnern unb

mac^t fic^ mit grunjenbem ^roteft gegen biefen Eingriff .

in mo^tertoorbene geifttid^e ^ted^te baton. !Da8 umfte^enbe

35olf birft barob in fd^aüenbe« ®eläd^ter ou8; aber nur

getroft, 0^ fromme« Ungeziefer, bie ÜWenfc^en »erben e8

nie unb nirgenb« an ®5^en festen taffen, in beren ©andren
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bu tDO^Iig bi(i^ bergen unb betten fannft. 2)q8 @etüpeion

tourbe mit Slufbietung aüer 3«T^ftötungöinitte( mü^iaUg in

einen ^Trümmerhaufen certoanbelt unb auf ber fpäter t^eit*

toeife abgeräumten @c^uttftätte eine ben c^riftlit^en ÜWär«

t^rern gctt^ibmete Äird^e errichtet ^). ;Cie Statten fonnten

mieberfommen.

üDie 5?ü^n^eit beg jT^eop^ituS ^atte ^loar bem ^eiben^

t^um unb Subent^um in ber ÜWetropole 5lcg^pteng f^rcere

Sfliebertagen bereitet unb tag ß^riftent^um jur ^errf(ienben

^Religion bafelbft gemad^t. 9J?an erfannte baS f^on an

bem fe(bftbett)u§ten unb prunfcoüen Sluftreten ber S^riftcn

unb ßtiriftinnen in ben ©tragen ber <Stabt. I^ie neue

9?eIigion »ar nämtid^ je^t fc^on nic^t me^r bIo§ ber

(Glaube ber Slrmen unb Ünterbrücften , fonbern tielfad^

au(^ ber üon üorne^men ^erren unb mobifd^en "I^amen.

Sediere ftotjirten auf ©tragen unb ^tä^en in !oftbaren

(Setoänbern, beftirft mit S3itbern au8 ber c^riftlic^en 9)?ijt^o*

logie, ein Sjcemptar ber „i^eitigen" <Sd^rift an einer ®otb*

fette am ^alfe pngenb, toä^renb ©flauen ©onnenfd^irme

über fie ^ietten unb i^nen Setfiffen unb ^äc^er nai^trugen.

!©enno^ aber toar ba8 gefd^fagene ^eibent^um noc^ lange

nid^t ööüig befiegt, toeit bie 3)le^r,^a:^( ber ßeute t»on gutem

STon unb feiner SebenSart menn nid^t ben ©(auben an

bie atten (Sötter, fo boc^ ben ^efc^macf für bie ontife

'^ß^itofop'^ie betoal^rte. "Da toar eö benn, tiefer toerbamm*

lid^en ^e^erei ju fteuern unb bie 3nfaffenfd^aft be8 red^t^

gläubigen ©dtiafftaüö ju mehren, fe^r oonnötl^en, bag bie

1) ^au})tquelle für ba8 3Jor[tcl^entc toic für ba§ ^Jac^folgente

ifl be8 t. 3f. 390 gu Äonftanttno^et geborenen (£oIrate8 ©(^ola^tfu«
Historia ecclesiae (»elc^e bie 3fit toon 304 Bt8 439 in jteBen S3üd^crtt

umfaßt), Hb. V, cap. 16; lib. VII, cap. 14, 15.
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energifd^e Sfggreffiou be« l^od^fetigen SC^eopl^ifu« eine« eben*

bürtigen gortfetjer fanb in ber ^erfon feine« S^ieffen tl^riü^«,

ber jugteid^ be8 O^eint« Ülac^folger auf bem erjbifd^öfli^en

St^röne üon 3l(ejcanbria »or (412—44).

(5an!t t^riß — benn bic Äirc^e na^nt i^ren tteff*

lid^en Kämpen mit 9?ed^t unter bte ^affl i^ret ^eiligen

ouf — ^at fic^ be!annt(ici^ alg @egner be« S^eftoriu« in

ber !J)ogmengef(!^i(!^te einen Meibenben 9kmen gemad^t, unb
h)er au« ^fleugier ober üon berufStoegen in jenen ^Regionen

be« tieferen S3(cbfinn8, wo bie „cri^ayfim xal holxijaig^

unb bie „spt'tffxiy ^vwütg"- al8 tDut^!reifc^enbe gfebermäufe

einanber jaufen, fic^ umgetrieben :^at, fennt ben rüftigen

Klopffechter, »etd^er fein fanfte« „ ^ämmerfd^toänjd^en",

too^t aber ein ftäftiger Od^fenjiemer ber ecclesia militana

gewefen ift. |)ieräu ^atte ein me^rjö^riger ^tufentl^oftt

unter ben SJJönd^en bon 9^ttria i^n l^erangefd^utt unb er

brad^te auf ben ersbifd^ßflic^en ©tu^^t ben feften @ntfd^lu§

mit, fo ober fe mit bem Subcn* unb ^eibent^um in

2l(ejanbria ein (gnbe ju machen.

5)er ©rjbifc^of »ar ber 9}?ann, ju ^anbeln, toie et

bod^te. dx berfid^erte fid^ ber üKad^t über ben fanatifd^en,

ftet« jum ©peftafetn unb S^umuitiren geneigten unb be*

reiten "^ßßbel unb fd)uf fid^ in ben fogenannten «'^ßarabo*

(ani", ftäbtifd^en 2)Jiffionären, tt)eld^e eigenttid^ jur Slrmen*

unb ton!en|)f(ege beftimmt waren, eine förmüd^e 8eibh)ad^e.

^ieS get^an, richtete er feinen ^eiligen ^ifer junäc^ft gegen

bie 3uben, ttjctd^e il^rer burd^ i^a^^Itofe 91edEereien bonfeiten

ber ^i^riften angeblafenen 2öut^ nad^gebenb jule^t im
St^eater imb auf ben ©trafen ber ©tabt mit b(an!en

SBaffen über i^re %gner Verfielen. (Sofort gab unfcr

^eiliger ba« «Signal jum 33erti(gung«tampf , toeld^em bie

Suben fid^erlid^ erlegen mären, faü8 fid^ ber faifertic^e 'ißrä-

feft OrefteS nid^t eingemtfc^t ^ätte, um ben bie Stabt

burd^tobenben Slufru^r mit Söaffengettjalt nieberjufd^tagen.

S)a8 ging freiließ nid^t fo leicht; benn bie ÜJJöncie bon
D^itria, toetdie ju l^unberten auf einen Sföin! Aerius in bie

Stabt geftrömt n^aren, unb bie '^ßarobolani befannen fid^
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nid^t, bie ^öbet^orben fetbft gegen ben mit ber fatfettid^en

Slutovität beffetbeten ^räfeften aufjuftac^cfn. OrefteS bön*

btgtc nur mü^fam ben Slufftanb, tDobei tl^n ein 0)?önd^,

Slntraoniu«, mittete eine« ©teintDurfeö jiemtic!^ fd^tcer ber«

tüunbete. 'Cer ^^anatiter toorb ergriffen, proceffirt unb l^tn-

gerid^tet ; aüein @an!t £^riü (ie| ben ßeid^nom be« „ SSRöcc

t^rer« " im Ääfareion jur (Srbauung ber (Stäubigen offentti^

auSftetten unb bann pomphaft beftatten. ^er '^ßräfeft fottte

e« bü§en, ba§ er in bie roiDerjübifd^en 2lbfid^ten be6 f^rit'

tifc^en ©iferg :^emmenb eingegriffen. Orefte6 ftonb bem

ßr^bifc^of überhaupt äu^erft l^inberlid^ im Sege. @rften8

be§^atb, iceit ber ©teüöertreter beS ^aiferö feine SSerod^tung

ber d)rifttid^en 'ißriefterfd^aft unb feine i)inneigung jur ^eib^

nifd^>^ettenif(^en '^ß^itofop'^ie nur fd^ted^t öerbarg
;

jmeiten«,

toeit er feiner ^fli^t gemä§ ben ^rieben unter ber bunten

Seoötferung Sltejanbria'g aufredet ju Ratten fud^te ; brittenS,

tüeit ^i^ritl fd^te^terbingö in ber «Stabt feine anbere SSSla^X

unb ©eöjatt butben tootite at« feine eigene, — natürtid^ nid^t

ettoa au§ pfäffifd^er ^errfd^fud^t, fonbern einjig unb aüein

„jur grö§ern (S^re ®otte«".

'btx ^räfeft fottte bemnai^ g^etroffen ttjerben, unb ba

fid^ junäd^ft feine günftige ©etegen^eit bot, ben ÜJJann in

eigener '»ßcrfcn ;^u treffen, fo fottte er in einer i^m na'^e*

fte'^enbeu getroffen toerben. !5)ie Umftänbe fügten e« aud^

fo gtücftid^, ba| @anft ^^ritt ba ^toei fliegen mit einem
@dbtag erreid^en fonnte. ^'ämW^: bie ^erfon, in toetd^er

OrefteS oermunbet werben foüte, xoai bie bemfetben befreun*

bete ^^ilofop^in ^^potia, bermaten anerfannt bie ^aupt*

ftü^e beS ^eibent^umS in Itejcanbria, mit toetd^er unfer tiet*

geptagter Zeitiger auc^ perföntidb ein ^ü^nd^en ju pftüdfen

liatte. ÜDenn bie jungfräutid^e ^^itofop^in, bie |)eibin unb

teljerin, toar fo unberfd^ämt, bem (gr^bifc^of ^onfurrenj ju

machen, b. 1^. jur gtetd^en ^di, too er in ber ^ird^e feine

^rebigten ^iett, in il^rem ^(iVi\t i^re pl^itofop^ifc^en SSorträge

ju l^atten, ju loetd^en — teibige i^atfad^e ! — bie 2lugtoa|t

ber atejanbrinifd^en (Sefettfc^aft ju Sßagen unb auf ©änften

ftrömte, loä^renb ein fe^r gemifd^te«, me^r ruppige« at«
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elegante« ^ublifunt bie 3w^ßi^CTf<^öft t>fS ^eiligen 9}2anne«

btibete. SlÜerbingö fehlte e« ben paftorolen Slu^Iaffungcn

beffelben auf ber ^anjet nicbt an ^änbegeftatfc^ unb S3ei*

faÜSrufen ; allein bie ^reube über biefe too^löettienten (5r=

folge iüUTbe bem 'Prälaten fd^nöber SBeife but^ ^ibnifc^e

Säfterjungen bergäüt, tttelc^e behaupteten, bie ben ersbifd^öf»

(id^en ^rebigten gefpenbeten iöeifaüSiufe unb ^änbeflatfc^«

laute Tü^rten öon gefd^irft in ber 33eTfamm(ung oertljeUten

unb für i^re 9}?übe beja^Iten beuten ^er. ÜDen 9fJuf unb

9?u^m eines notorifd^en |)eiligen jum (Srgebni^ ber Plaque

:^erabö)ürbtgen
, fc^on biefer Prebet berbiente bie ^ärtefte

Sl^nbung.

SDie arme ^i^patia n?irb furd^tbar erfal^rcn, ba§ e«

nid^t gutt^ut, gegen ben @trom ju jc^njimwen unb einer

befiegten @ac^e ju bienen
; fie »irb furd^tbar erfahren, ta§

bie Pfaffen lange 3w"S^" ^aben unb boS 23olf lange

O^ren ^at unb brutate gäufte. . . .

@ie tt»ar bie ^tod^ter beS au«gejeicbneten SJJaf^ematüerg

jT^eon, »eld^er ben (5u!Iib unb ^tolemäog fommentirte unb

fein um baö 3a^r 380 — toicüeid^t ettoa« früt^er ober ettoaS

fpäter — geborene«, mit großen ®aben auSgeftattete« ^inb

frül^jettig mit ajJottjemati! unb Siftronomie bertraut madbte.

3n ber ©eometrie njurbe ba« junge üJ?äb(^en fo feft unb

fidler, ba§ e« ten (S^rennamen „«? ysmfiiXQix'i]'^ erhielt.

jDurdj) bie ftrenge 33orfcbute ber ÜKat^ematif ging fie in

bie ^aüe ber "ip^ilofop^ie ein unb tourbe eine eifrige Slbeptin

be« 9^eu-'!|3lQtoni«mu«, für tttelcben gegen ben 2lu6gang be«

4. 3o^r^unbert« ber d^riftti(^en Slera :^in bie alte Steblingg*

ftätte ber l^etlenifdben ^l^ilofop^ie , Sitten, bie te^te |)cd)=

fc^ute gen)orben mar. ÜDiefe |)od^fcl)ule bejog auc^ ^i^patia

unb ^örte inSbefouDere ben neuplatonifdben ÜJJl^ftifer "^lutard^

ben jüngeren, in beffen Slfabemie feine STccbter 2lf!lepigeneia

bie ^onneur« macbte. ^^rauen fpielten übertjaupt in ba*

matiger 3^^* bortretenbe SfJollen; nic^t allein in 3Kufeen

unb ^ünftlermerfftätten , fonbern au^ in i^elblagern, in

9tat^8fälen unb auf 2:^ronen. 3J?an benfe nur ber3enobien,

5lmalafunt^en, 'placibien, ^onorien, '»ßuld^erien unb (SuboÜen.
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^a6) tDol^Ibenü^ten Se^r* unb SBanberja^rcn fe^rte

^^patta r\a6> ?ltcjconbria l^eim unb trat bafetbft ol« Se^rertn

ber *5ß^i(o[op^ie auf. «Sie blieb ^eibin unb Jungfrau , fo

ju fagen eine ©pättinggüerförperung beS ^Begriffes ber

^aUaQ Slt^ene. <B6)'6n öon Slntü^ unb ®eftalt, anmut^igen

©ebaren«, geiftßoü, ^od^gebilbet , berebfam ö)te fie aar,

fonnte eS i^r an 53ett)erbern nid^t feilten; aßein fie gab

feinem berfetben ®e^Br. t^aüS bem ^ejifogxapl^en ©uibaö,

xodd^ex, obijroar ein ^onfufionSrat^, unS eine ^üöe intercf»

fanter ^fiotijen auS bem Slltett^um l^erüberrettete, ®Iaubcn

ju fcbenten ift, l^at ^^patia in ber gerben ©prötig!eit i^rer

Sungferfc^aft fogar feinen ?lnftanb genommen, in fie SSer*

liebte burc!^ Slnroenbung fe^r braftifc^er, nad^ unferem @c*

fübte mit märd^enbafter @(^am^aftig!eit freitid^ fd^roer ju

reimenber 3J?ittet ju furiren*).

Sßenn aber ber Siebe unjugängUd^, toar bie fd^öne unb

feufd^e "ißbitofop^in für greunbf^aft um fo empfänglid^er,

aud^ baburc^ erweifenb, ba^ fie nid^t eine romantifd^e,

fonbern eine antife ^ilatur. Unter i^ren ^^reunben ragen

jroei ^eroor: ber faiferlic^e ^räfeft OrefteS, Weld^er fort-

toä^renb aüe ^änbe »oü ju t^un ^atte, bie energtfd^en

Eingriffe beö Zeitigen S^riü in feine ftattl^attertid^en a^ied^tc

unb 2Jiad^ttoofl!ommen^eiten not^bürftig jurücEjutoeifen, unb
— merfwürbiger Sßeife — ein (^riftlid^er ^rätat, @l^nefio8

bon Ä^rene, SSifd^of öon "ptotemaig, »etd^er ein ©dritter

^i?patia'« »ar. ©er Üinftige 33ifc^of alg ß^^^^rer ju ben

§üßen ber jungen ^eibin fi^enb, baS ift au(^ fo ein !ontraft*

boüeg S3itb, toie fie eben nur in großen UebergangSepod^en

»orfommen. @^nefiog bittet befanntüd^ mit ^(emenS bon

Sllejanbria, ©regor bon Sfiajianj unb ajJet^obio« bon ^atara

eine ®ruppe ber älteften dbriftlid^en ^oeten. "iDie gum
greife ber ®ötter unb ber 9[R^fterien unb beö neuen ®(aubeng

gefungenen lieber unb §i?mnen biefer ®ried^en l^aben freilid^

1) 2118 ftd^ einer t^rer ^v.'i^'ivtx l&efttg in fte berlieBt \)attt,

^pannos mensibns foedatos illi ostendisse dicitur et dixisse: Hoc
qaidem adamas, o adolescensl et sie animam ejus sanasse." Suidas,

art. Hypatia.
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einen fel^r ftarfen ©eifa^ öon ^eibent^um unb fc^öpfen i^re

3nfptration me^x au8 bem ^latoniSmu« unb S^euplatonig*

ntu« benn qu8 ben ©oangelien. 2llg ÜJJufterftücE biefer

"Dichterei !ann rec^t »ol^t ber berühmte ^^ninug be8 ÄlemenS

auf ben örtöfer ^^xiftuö gelten, oUroo bte ß^riften al8

^@äugtinge" erfd^einen, tceld^e „au« ben fü^en 53rüften ber

onmut^igen ^fi^mp^e S83ei«!^eit l^immtifd^e Wlxlä) fd^lürfen" ^).

5luc^ ber gute ^ifc^of bon ^tolcmai« toar im ©runbe
tt)eit me^r "»Jieuplatonifer a(8 S^rtft unb barouS erflärt fid^

bie 3nnigfeit unb 3^auer feine« freunbfc^aftUd^en SScr^ält«

niffe« jur ^^potia. 3"öteici^ aber finb bie unS über*

lieferten Urtunben biefe« SSer^ättniffe«, b. f). fieben ©riefe

be« @i^nefio8 an bie ^^ilofop^in, ein toa^re« unb unöer»

gänglid^eö (S^rcnmat für biefe. ÜDer 39tfc^of überfenbet

t^r feine @(^riften jur 5öeurt^ei(ung unb mac^t ba6 (Sr=

fc^einen ober 9^ici^terf(^einen berfelben bon i^rer suftimnten*

ben ober mipifligenben ^riti! abhängig, (gr fd^reibt ber

t^reunbin: „2Ö?einc ^inber, meine greunbe mangetn meinem
^erjen, aber me^r noc^ mangett i^m beine göttliche ©eele,

bie me^r als alle« anbere bie ^erbigfeit meine« ©d^idfal«

5U berfü§en bermöd^te." (Sin anbermat entfd^üttet er feine

3;:rauer atfo gegen ^^patia: „C^, meine SO'^utter, meine

(ScJ^ioefter, meine öe^rerin, meine SBo^tt^äterin, meine «Seele

ift fel^r betrübt ! !t)ie (Erinnerung an meine Äinber, bie iä)

berioren l^abe, tobtet mid^." @in britte«mat äußert er:

„SGBenn id^ ^^a^rid^ten bon bir ermatte, toenn iä:i »ernel^me,

ba§ e« bir, toie ic^ ^offe, beffer ergel^t at« mir, fo bin id^

nur noc^ l^alb unglüdtlid^." 33om d^riftent^um ift in ben

S3riefen be« guten 33ifd^of« nid^t mit einem einzigen Sorte

bie 9^ebe.

Unb bod^ »ar ba« (S^riftentl^um ein un^emmbar»fiegenb

borfc^reitenbe« "iprincip, ba« ^eibent^um nur nod^ ein ab*

1) ydXa ovQavioy

juaaxütv yXvxeQiSf

aocpiag i^g aris ixff^Xißi /uivov,

Ol yrjnia^oi, cet.
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günftig gebutbete^. 3^ene8 ein frol^Iorfenb um fid^ greifen*

beß ^euet, biefeö ein ängftli(^ juctenbcS ^(ämmd^en, buvd^

bie pietätvollen ^önbe üon toenigen SluSeriDä^ften niül^fam

öor bem (Srtöfd&en BeiDol^rt. Wlan !ann tool^t fagen, bo§

bie kifcen ^rincipien ju ^Itejcanbria in bcn ^erfonen be«

l^eitigen Äl^tiü unb ber feufi^en ^^patia terförpert einanber

gegenüberftonben. ©n 3"fo^Ki^"ft'^B konnte nid^t au8*

Meiben unb ttir bürfen, o^ne ber 'iß^itofopl^in ein Unred^t

onjutl^un, too^t annel^men, ba§ [ie immerhin noc^ SBeib ge*

nug gettefen fei, um ben ®egner me^r ju reiben unb ^er»

ou«3uforbern ü(S ju begütigen unb ju entnjoffnen. SBeib«

lic^e (gitelfeit, 9fJe(^t^aberei unb @treitfuc^t pflegen auc(>

in ^^itofopl^innen ein ^lä^d^en, mitunter fogar einen großen

^(a^ ju finben uno @an!t t^riü mochte richtig ratben,

toenn er bie Slfabemie ber ft^önen 3ungfrau nid^t nur atg

bie le^te 53urg be^ ^elbent^umS in 5llejanbria onfab, fon*

bem auc^ als ben Ort, loo fein SBiberfac^er OrefteS toirf*

fame Slnregungen empfing unb bon ü)o bie toi^igen antif^rif*

iifd^en Epigramme ausgingen, toetc^e bie ate^anbrinifd^e

©efeßfd^aft auf Soften eineö ^eiligen mel^r lod^en mad^ten,

öIS einem Zeitigen anftänbig fcbeinen !onnte.

!iDertoei( man alfo im ^eibnifd^en Oratorium biet (^eift

ßerauggabte unb Si^ öerbraud^te, p^ilofopl^irte unb fatiri=

firte, bereitete man im d^riftü(i)en 2^aberna!el einen ©d^tag

bor. «Sd^öne ^eibin ^^patio, pte bid^ ! Unter ben mönd^i*

fd^en |)orben 9Zitria'g brausen, teie unter ben ^öbetbanben

brinnen ge^t ein ®emunfet unb ©ejifd^el um unb birft

oud^ too^ in toüfte «Sd^impf* unb ^ro^rufe auS, unfere

liebenötoürbige ^^ifofopbin fei eine toerrudjite 3ouberin unb

ibre 3lfabemie nur ber ©d^aupla^ teuflifd^er 9}?^fterien unb
Orgien. SBu^te ©an!t ^^riÜ, »aö für ÜDämonen er b^t«

aufbefdbtoor, 0(8 er ber beUigen !Dumm^eit bie arme ^bP^tia
alQ^qe fignoüfirte ? Ol^ne ßtoeifel, aber er befd^ioor ja biefe

ÜDämonen nur „jur größeren (g§re ®otte8" unb au|erbem

tooüen tüir in gegiemenber cbriftli^er Siebe glauben, ba§ im
entfd^eibenben Slugenbtide bem ©efd^toörer feine SJJorfjt über

bie SSefd^toorenen berfagte. üDenn bon einem notorifd^en^ei*
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ll^cn ift bcdj \w\){ nlc^>t Qujuncljmcn, er l^abc mit ber

©c^ljelt Sediat« Mc ®raufamfcit ajiolod^e tocrbunbcn;

ober bo(^?

•iDaö ^'^^'^'^»^^f^iiJ t«-'* ßtjblfc^of« mit bcm ^räfeftcn xoax

feit bcm v>ubeiitiimult immer tlaffenber gctoorben. ©elbc

beftürmtcn ben fatjevlicfeen ^o\ mit gegenfeltlgen ^Inftogen

;

aUein c« umv fein etftcr 2:^coboftu8 me^r ba, um entfd^cl*

benb eiiijugreifcn , fonbern nur ein jtpelter, ein flügtld^er

5?aiferfcl?cmen unb JBeiberfnec^t, tüctd^er blc i)inge im 9teic^e

lottern unb fd^tottern lief?, tüic fie tonnten unb mod^ten.

T^ie beiben ritalifirenben Gewalthaber in llejcanbrla blieben

bal^er fid^ felbcr übcrlaffcn unb ba« „geiftlld^e «Sd^tücrt"

burfte fid^ fagcn, bafe eS bie öffentliche IDieinung, n)eld^e

ja mit bcm ^tarieren ju gelten liebt, für fid^ ^aben »ürbe,

fo e§ i^m gelänge, ba« „tücttti^e" unterjujfriegen. Slber

e« fielet gefdiricben : ^iScib fing ipie bie ©d^langen!"

unt unfer i^eiliger loar in ber ^eiligen ©d^rift ju befd^tagen,

um bog nidbt ju tt)iffcn. !^emut^ unb ÜJiitbe jiemt bem

d^riftlid^en *tPriefter unb; „Siebet eure ^^einbe!" f^ridbt ber

^err. 5luö biefen ©rünben unb ntd^t etwa, toie l^eibnifd^e

Säfterjungen bel)au)3ten »ollten, au« SD'Jotiöen einer ^olitif,

ipetd^e fid^ ben Slnfd^ein geben »oüte , l^erouSgeforbert

toorben ju fein, begab fid^ ©anft Äi^ritl eine« J^ageS unter

SJortragung eincö (5^emptarS ber (Sbangetien jum ^räfe!ten,

um ben fc^toebenben 3^^ft i" 3}?inne ju fd^licfeten unb ben

i^rieben«fd^tu$ fofort auf baS l^eilige 53ud^ ju befd^roören.

üDa l^atte nun ober ber 2ieufel ganj offenbartid^ fein

«Spiet. 3)enn fie^e, Orefte« toieS ben l^riebenSontrag beS

l^eiligen 3J2anneS jurüdE, ol^ne allen B^^if^'^ '^"f ^^^ ^^"*

flüfterung ber ^eje §^patia ^tn. «Sofort fiel ber lange

unb too^l Vorbereitete ©cblag. üDenn eitcnbg ttarb in bie

trompete beS S^xn^ gefto^en unb eifrigft baö SodfSl^orn

beS 3^terg geblofen, um bie l^eilige 3^umm:^eit unb bie

fromme SBut:^ auf ben ^lan ju rufen. Sie tam. (Sine Sanbc
»on 2J?önd^en fd^toörmte üon 9^itria l^erein, bie 2Jiatrofen*

!neipen am ^afen, bie ®auner^erbergen ber 9i^a!otiö, bie

©orbelte am fanopif^en ^anat fpieen i^re 3nfoffen ouf
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ttc Strafen, bamit fie „^ur gröBeren(5^re(i$ottc8" arfeciteten,

unb jiüar unter Slnfeitung eineS tuürbtgen J^ü^rerS, etneö

ongc^enbcn "iprieftcr«, tceic^er ^eter ^ieß unb ben ^erufö--

fcelnamen bcr „ßeftor" trug. 9?ad^t)em fcer Xumult im ©ange,

fanb ®an!t tprifl a(ö f(uger ^up^enfpteter nic^t gerat^en,

feine ^änbe njclter babel ju jetgen, fonbern toufc^ cietme^r

rbicfctben in Unfc^utb. 302it= unb ^^a^wett finb aber fo profan

gciDcfen, an bie Sßirffamfeit biefer Säfd^e nid^t rec^t ^u

gtaubcn, unb felbft bcr frontntgtäubige SofrateS Sc^otaftüuS

fonnte fid^ nic^t enthalten, in feiner tirc^cn^iftorie mitbürren

Sßorten ju fagen, ber an ^J^patia berübte SWorb unb bie

2lrt feiner 33crübung ^afee „ben belügen ^^riß unb bie

i\a\\]c ^irc^e toon 2I(epnbria mit @d)mac^ bebedt".

!DagUn'^ei( war im^ug unb ber®räue( gefc^a^. (5ineg

^age« im SJiärj be« 3a^reg 415 burc^tobte eine Pfaffen*

unb 'pöbel^orce tumu(tirenb bie ^tra^en ber Stabt, bereu

^ett)o^ner aber berartiger Sluftritte ^u fe^r getoo^nt toaren,

oI§ ba§ fie fi4> toiel baraug gemacht Ratten. 3n ber Stra§c,

wo unhjeit ber „cäfarifd^en" tirc^e §i^patia'« §aug gelegen

tüar, flaute fic^ ber ttjüfte 2)?enfc^enfe^ric^t. 3)er Sagen
ber frf>önen ^^i(ofop:^in »artete qn ber ^auSpforte, benn,

unn)iffenb, bap ber ^öbe(auf(auf t^r gälte, tcar fie im 33e'

griffe, au8,^ufa^ren.

• ®ie fam §erab, beftieg ben Sagen unb ^at, inbem

fie fic^ jurec^tfe^te , njo^t einen ^(icf p^ifofop^ifc^er 35er»

od^tung auf bie fpeftafetnbe S^Jotte geworfen.

!©a aber, toie bie ^ferbe an^te^en »oüen, ft6§t ^^eter

ber 33ortefer einen ©ignalfc^rei au§ unb müt^enb werfen firf?

bie 3J?ön(^e unb tt)irft fic^ bie ganje „fettige ©anaide" auf

bie „^eje". ^i^patia toirb bom Sagen geriffen unb im
9fiu unö §ui njerben ii^r erbarmungslos = ro^ fämmtti(^e

^eiDÖnber com Seibe ge^errt. !t)a8 freche S^ageSüc^t fie^t bie

jungfväulid^e ^iadt^eit bcr üor Uebervafc^ung unb (Sntfe^en

3Serfteinerten. jDie atfo ©efd^äntcte loirb unter toüften

3Ki§'^anbtungen in bie nal^e ^ird^e gefcbteppt unb bort üon

ben rafenben (Satanaffen bud^ftäblid^ in ©tücfe jerriffen.

!Die nod^ jucEenben ©lieber ber erlauchten ^Slut^eugin ber

©(^err, 2;ra8itomöbie. I. 3. Stufl. 9
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jDenffrcil^cit toetben unter fanibaüfd^em Oubcl burc!^ bie

<Stro§en gefd^(eift unb fc^ließltc!^ auf betn tinaron oet*

branut . . . 5^)0« „S^riftcnt^uni" ^atte geficgt.

Triefe @d^eu|ä(tg!elt gemal^nt in i^ten ^injetnl^eitett

^öd^ft auffaüenb an bie gräfftid^e ©rmorbung ber armen

^rinjeffin ?ambaüe im ®efängniffe ?a ^^orce am fci^rerf*

liefen 3. ©eptemBer öon 1792. 3a, ber ^anattömu«, ob

fo ober fo gefärbt, bleibt immer unb überafl berfetbe unb
mäd^tig ift im 9J?enfd()en bie S3eftie.
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ÜfiPäig, 'Kalter ät-iäflii*'« 9u4i)lU(f«ci.


